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Zunächst habe ich mich über die spätere Durchführung

des Trainingslagers etwas geärgert, aber dadurch konnten wir noch

diesen interessanten Wettkampf mitnehmen. Mannschaften aus 8 Nationen

waren am Start. Dies war ungewöhnlich für uns, aber auch ein guter

Test.

Drei, teilweise lange, Tage fuhren wir am ersten Ferienwochenende nach

Seraing. Am Freitagabend werden alle 50er Strecken und 200m

Schmetterling geschwommen. Mit Ausnahme dieser 200 Schmetterling

werden überall zunächst nur Vorläufe geschwommen. Daraus ergeben sich

mehrere Ziele:

1. Persönliche eine gute Zeit

2. Das Erreichen eines Finals

3. Das Unterbieten von Pflichtzeiten für die kommenden

Meisterschaften

4. Das Unterbieten der Richtzeit, weil dann 2,00 € je Start

erstattet werden.
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Nach den 50ern

hatten wir die meisten Ziele für diesen Tag sehr gut erfüllt.

Lediglich bei den Pflichtzeiten hat sich nicht viel Neues ergeben.

Auch die erste Medaille stand auf der Habenseite: Hanna Bonn gewann

Bronze über 200m Schmetterling. Eine neue Erfahrung machte Tim

Rothärmel. Er musste ein Ausscheidungsrennen schwimmen. Im 1:1 Duell

ging es um einen besseren Reserveplatz für das Finale über 50m Rücken,

was Tim für sich entscheiden konnte. Leider wurde es dann mit dem

Finale doch nichts.

Unangenehm bei diesem Wettkampf ist der Zeitplan. Am Freitag waren wir

erst um 22.00 Uhr wieder in Übach-Palenberg und am Samstag mussten wir

um 06.00 Uhr wieder los. Nach den Vorläufen am Samstag durften wir

dann 3 Stunden auf die Finals warten, wodurch wir wieder erst um 20.30

Uhr zu Hause waren. Am Sonntag war es dann etwas später und kürzer.
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Aber dafür sind die Finals auch ein schönes Erlebnis und wenn wir dann

10x darin vertreten sind, macht es richtig Spaß. Wie gesagt, die

Mittagspause am Samstag war recht lang und am Ende wollte ich mit den

Schwimmerinnen und Schwimmern über das Einschwimmen sprechen. Tim

Rothärmel wies darauf hin, dass er ein längeres ausschwimmen gemacht

hätte. Hierzu sagte Steffi: „Das war wirklich vernünftig, denn Tim ist

sogar mit Badehose geschwommen.“ Da es vorher um das Rückenschwimmen

ging: Bitte mal vor dem inneren Auge darüber nachdenken.
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Dann ging es

endlich los. Tim Rothärmel machte den Auftakt mit einer Verbesserung

von fast 1 Sekunde über 50m Schmetterling. Thimo Dronske war hier um

0,5 Sekunden schneller. Steffi blieb nur 0,08 Sekunden über der

Vorlaufzeit. Es folgten 50m Brust. Erneut ging Thimo ins Wasser. Den

Start verschlief er ein wenig. Trotzdem war es eine neue Bestzeit und

ein guter 2. Platz. Letzte Starterin bei den 50ern war Kim Giang. Ihr

gelang ein sehr gutes Rennen. Sie übernahm direkt die Führung und

konnte sich am Ende deutlich absetzen. Das war ein souveräner Sieg.

Jetzt mussten wir wieder etwas warten.

Am Ende des Tages standen dann noch die 100er in Brust und Rücken auf

dem Programm. Zunächst war wieder Thimo dran. Mit einem tollen

Endspurt holten einen Rückstand auf und trotz einer Verbesserung

seiner Bestzeit um mehr als 2 Sekunden verpasste er den Sieg um

weniger als 1/10 Sekunde. Bei Kim lief es nicht ganz so gut und sie

musste mit der Holzmedaille zufrieden sein. Der jüngste im Team, Tim

Faulwetter, 11 Jahre hatte sein persönliches Ziel schon erreicht:

einmal im Finale dabei sein. Er beendete die 100m Rücken mit einer

knappen Verbesserung, war aber sehr zufrieden und stolz. Der große Tim

durfte diese Strecke auch schwimmen und konnte sich deutlich

verbessern. Abgeschlossen wurde der Tag für uns durch Steffi. Auch für

sie waren es 100m Rücken, was ihr aber nach der Tauchphase nicht mehr

richtig gelingen sollte.
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Dennoch, der 2. Tag endete bei allen mit einem positiven Eindruck.

Ausschlafen war auch am Sonntag nicht angesagt, aber immerhin ging es

fast 1 Stunde später los. Während der gesamten Fahrstrecke würde ich

von einem Auto verfolgt, welches dann einen knappen Kilometer vor dem

Ziel plötzlich verschwand. Wir vermuteten schon einen Zwischenfall in

Tihange oder die Anziehungskraft eines Autohauses der Luxusklasse. Es

war aber nur ein ganz menschliches Bedürfnis des Beifahrers. In

Seraing angekommen, habe ich mich beim Blick auf den vollen Parkplatz

gefragt, wann die anderen alle gestartet waren. Wir fanden aber einen

guten Platz in der Halle, bis 2 englische Mannschaften kamen, die

irgendwie nicht verstanden, dass die letzten das Nachsehen haben.
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Sportlich

konnten wir nach 200m Rücken wieder 1 Finalteilnahme für Tim Rothärmel

buchen. Auch Thimo und Kim schwammen sich über 200m Brust in das

Finale. Steffi verzichtete auf ihren Startplatz über 200m Rücken. Die

Hoffnung, von einem Reserveplatz in das Finale zu rutschen,

zerschlugen sich leider für Alina, Sascha und Tim Rothärmel. Alle vier

eingangs genannten Ziele wurden nicht immer, aber doch wieder

überwiegend erreicht. Die letzten 4 Starts wurden dann mit Spannung

erwartet.

Beim Start über 50m Rücken der Damen gab es dann zunächst etwas

Verwirrung, denn es wurde teilweise die falschen Namen auf den

falschen Bahnen aufgerufen. Steffi ließ sich davon nicht irritieren

und schwamm die zweitschnellste Zeit Ihres Lebens auf der Langbahn.

Dafür konnte sie die verdiente Silbermedaille in Empfang nehmen.

Bronze ging über 200m Brust an Thimo Dronske, nachdem er sich sehr gut

steigern konnte. Er verbesserte seine Vorlaufzeit noch mal um 6

Sekunden und machte wirklich ein perfektes Rennen. Für Kim lief es

dagegen wieder nicht so gut. Sie 
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konnte die besprochenen Änderungen nicht so wie gehofft umsetzen. Der

letzte VfR’ler war dann Tim Rothärmel. Für ihn hieß es noch mal 200m

Rücken. Er konnte kleine Details an den Wenden positiv verändern und

verbesserte seine Vorlaufzeit um 2 Sekunden.

Ich bleibe dabei. Die Ziele wurden überwiegend erreicht, an einigen

Punkten muss noch dringend gearbeitet werden. Das Flair der

Veranstaltung ist immer wieder motivierend, trotz der langen Tage.

Manfred Rothärmel

 

Alle Bilder auch im Album.
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