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Am Mittwoch fuhr eine etwas größere Reisegruppe

nach Berlin. Der Grund waren die Deutschen Jugendmeisterschaften und

qualifiziert hatten sich Kim Giang und Thimo Dronske. Natürlich war

auch ich als Trainer dabei. Weiterhin wurde Kim von ihrem Vater

begleitet und Thimo gleich von den Eltern und der Oma. Also, der

Vereinsbus war voll.

Nach den etwas längeren Fahrten bei den

letzten Deutschen Meisterschaften hofften wir alle auf mehr Glück. Die

Hinfahrt war auch völlig problemlos. In Berlin wurden die Zimmer

bezogen und dann fuhr die „Sportgruppe“ ins Schwimmbad.

Teilnehmerkarten holen, Stimmung prüfen und etwas Training, dies war

unser Plan. Auf dem Rückweg fiel dann die sonst so zuverlässige

Straßenbahn aus, wodurch es etwas hektisch wurde, denn wir hatten ja

einen Tisch reservieren lassen. Aber auch dies gelang problemlos.

Petra und Dirk erzählten von ihren nachmittäglichen Eindrücken in

unserem Kiez und dann wurde gespeist. Zu spät sollte es nicht werden,

denn bereits am Donnerstag standen die ersten Starts auf dem Programm.
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Der erste Wettkampftag

Erst einmal gut schlafen und frühstücken und dann zur Schwimmhalle. So

starteten wir diesen besonderen Tag. In der Schwimmhalle keine

Experimente und dann wurde es so langsam spannend. Die Zielvorgabe für

Kim war eine Verbesserung von 2/100-Sekunden, damit vorne eine 1:17

steht. Dies schaffte sie nicht, denn sie blieb, wenn man dies

überhaupt so bezeichnen darf, 2/100-Sekunden hinter ihrer Bestzeit:

1:18,03 war für Kim und mich aber absolut in Ordnung. Thimo machte es

besser. Seine neue Bestzeit lautet 1:15,34. Was will man mehr beim

Saisonhöhepunkt.

Danach war ich mir aber nicht so sicher, ob diese Zeit oder das

spezielle Wasser beim Ausschwimmen für Thimo wichtiger waren, denn er

schwamm dort zusammen mit dem Weltmeister Marco Koch zusammen auf

einer Bahn. Dummerweise vergaß Marco Thimo nach einem Autogramm zu

fragen. Dies holte er aber später in der Lobby der Schwimmhalle nach

(oder habe ich etwas vertauscht; die Hitze in Berlin macht einen

wirklich verrückt).
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Also, die Sportgruppe war

zufrieden, die Fangruppe auch. So ging es am Nachmittag zunächst zum

Prenzlauer Berg, dann zum Brandenburger Tor und später noch zum

Olympiastadion. Am Abend hatten wir beim Essen wieder Jens Böven zu

Gast. Mit der S-Bahn und dem Bus ging es zurück zum Hotel. Und es soll

niemand etwas gegen die BVG sagen, denn der Busfahrer setzte uns

direkt vor der Haustür ab ;-). Dies habe ich bei uns noch erlebt.

Wir waren dann aber doch froh, endlich wieder im Hotel zu sein, wo es

angenehm kühl war. Der nächste Tag kann kommen.

Manfred Rothärmel
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