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Nach dem gemeinsamen Mittagessen trennten sich die Wege. Steffi und

Jan fuhren zum KaDeWe und Fredl ging zurück zur Schwimmhalle. Dort

fand am Nachmittag eine sogenannte „Coaches Clinic“ statt. Alle

Trainer waren eingeladen und viele kamen. Der Athletiktrainer der

Deutschen Nationalmannschaft, Arthur Jankowski, referierte über ein

Screening mit dem DSV-Perspektivteam. Was heißt das?

Über 3 Jahre wurden immer wieder bestimmte, für das Schwimmen

wichtige, Test durchgeführt, ausgewertet und verglichen. Der

Schwerpunkt lag dabei auf der Rumpfmuskulatur. Es folgte noch eine

kurze Diskussion und dann hatten alle ihre Hausaufgaben.

Kurz danach kam

auch unser Chauffeur und Berlin-Führer in Person von Jens Böven. Er

selbst war bereits ein paar Mal bei Deutschen Jahrgangsmeisterschaften

in Berlin dabei. Jetzt lebt er in Berlin aus beruflichen Gründen. Mit

ihm fuhren wir ins Olympiastadion und sammelten unterwegs mal wieder

neue Eindrücke von Berlin. Das Schloss Charlottenburg bzw. der Park

dahinter war das nächste Ziel.

Den Abend ließen wir am Helgoländer Ufer ausklingen. Nein, wir waren

nicht an der Nordsee, sondern nur am Ufer der Spree. Die Bestellung

ging schnell, aber dann hieß es warten. Man hatte uns schlichtweg

vergessen. Dafür gab es eine weitere kostenlose Vorspeise und Dank des

Verhandlungsgeschicks von Fredl auch noch einen kostenlosen Nachtisch.

Jens hatte dann nur überlegt, ob er dort noch mal bedient werden

würde.
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Überrascht wurde Fredl etwas von Steffi’s Planung für den nächsten

Tag. Sie wollte unbedingt früh zum Training in die Schwimmhalle,

obwohl wir an keinen Zeitplan gebunden waren, denn der nächste Start

wird erst Sonntag sein. Aber die Aussicht auf ein mehrstündiges

Frühstück nach der Rückkehr vom Training zerstreute alle seine

Bedenken. :-)

Nach diesen Zeilen ging es ins Bettchen. Gute Nacht!

Manfred Rothärmel
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