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Für einige war es das 9. Arena Meet der W98

Hannover, für uns war es das Männerwochenende 2016 (21./22.05.2016)

Manche fahren nach Holland an die See, andere fliegen nach Mallorca.

Wir fahren für ein Männerwochenende nach Hannover zum Wettkampf. Warum

Männerwochenende? Nun, die gesamte Truppe bestand ausschließlich aus

Jungs (Tim Faulwetter, Nils, Max, Alex Schürz, Thimo, Thimo's Vater

Dirk als Kampfrichter und Sascha als Race-Instructor).

Während die

Mädelstruppe mit Fredl als Hahn im Korb nach Wuppertal zu den NRW-

Meisterschaften fuhr, wollten die "kleinen" Jungs Pflichtzeiten für

die NRW-Jahrgangsmeisterschaften unterbieten, sich in der Rangliste

für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften weiter nach vorne

schwimmen, oder wie Tim, der leider noch zu jung (nicht zu klein) für

die NRW-Meisterschaften ist, die Trainingsinhalte in gute

Wettkampfzeiten umwandeln. Hier nun eine kurze Zusammenfassung von und

mit Tim Faulwetter:
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Freitag 

Direkt nach dem Training packten wir alle Mann in den Vereinsbulli und

los ging es Richtung Hannover. Die Fahrt war sehr lang, aber trotzdem

angenehm. Untergebracht waren wir in der Akademie des Sports, dem

Landessportstützpunkt Niedersachsens, welche direkt neben der

Schwimmhalle und dem Fußballstadion (für eine Zweitliga-Mannschaft ein

wirklich großes Stadion!!) von Hannover 96 liegt. Wir kamen erst gegen

22 Uhr dort an. Dann wurden schnell die Zimmer verteilt und Sascha

richtete noch einige motivierende Worte für die nächsten beiden Tage

an die Truppe. Danach ging es dann auch direkt ins Bett.
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Samstag 

Etwas verschlafen aber motiviert gingen wir den Tag an. Der Wettkampf

war sehr gut organisiert und so hatten wir alle zusammen viel Spaß. Da

es der Wettergott sehr gut mit uns meinte, wurden die teilweise langen

Pausen zwischen den Starts mit Tischtennis an der frischen Luft

verbracht. Geschwommen wurde natürlich auch. Hervorzuheben ist hier

Thimos Zeit über die 100m Brust: 1:15,61!! Damit pulverisierte er

nicht nur seine alte Bestzeit deutlich, sondern konnte sich auch in

der oben erwähnten Rangliste weiter nach oben schieben. Klasse! Aber

auch die anderen schwammen meist richtig gute Zeiten. Ausrutscher

richtig weit nach unten waren keine dabei. Und eine Bestzeitquote von

50% kann sich doch auch sehen lassen, oder? Leider wurden keine

weiteren NRW-Pflichtzeiten unterboten. Meistens fehlte nicht viel

hierfür, was natürlich ärgerlich war. nach dem Wettkampf erklärte

Sascha, dass wir heute Abend ja alle zusammen das DFB Pokal-Finale

gucken könnten. Da Bayern gewann und wir einen Dortmunder dabei hatten

wurde der Abend noch sehr lustig. Dazu kam dann auch noch das

Biermobil,  das ab und zu an unserem Fenster vorbeifuhr. Da die Leute

im Biermobil immer betrunkener wurden, hörte man bald nichts mehr von

ihnen. Deswegen eine Gute Nacht.
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Sonntag 

Der Sonntag verlief etwas hektisch, da manche noch ihre Taschen packen

mussten. Nach einem frühen Frühstück gingen wir gestärkt zur

Schwimmhalle. Es wurde wieder toll geschwommen und am Ende spendierte

uns Sascha noch eine Wurst. An dieser Stelle muss auch einfach noch

einmal das tolle Wetter hervorgehoben werden. In Hannover waren es in

der Mittagspause 30 Grad und Sonne pur! Danach zurück zum Bus und sich

von Hannover verabschieden. Die Fahrt war wieder sehr lange, aber am

Ende kammen wir doch gut an. 

Es war ein tolles Wochenende.

Ihr Chronist, 

Tim Faulwetter.

Ich kann mich Tim's letzten Worten nur anschließen: Es war ein tolles

Wochenende und uns allen hat es sehr viel Spaß gemacht. Die

Abwechslung zwischen Spiel und Spaß und der Anspannung vor der Start

und den daraus resultierenden guten Leistungen stimmte einfach

perfekt!

Bis vielleicht bald!

Sascha
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