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Am 30.09 machte sich eine relativ große Gruppe der

Leistungsmannschaft auf den Weg nach Frankfurt zum 21. Pokalschwimmen.

Das lange Wochenende, durch den Feiertag am Montag, wollten wir

nutzen, um unsere Form erneut zu testen. Einige äugelten auch damit,

die Pflichtzeiten für die anstehenden NRW Kurzbahnmeisterschaften

Anfang November zu erschwimmen oder einfach nur zu bestätigen.

Um die Abreise, die

eigentlich immer Sonntagabend nach dem Wettkampf erfolgt, entspannter

zu gestalten, stand fest, dass wir bis Montagmorgen in Frankfurt

bleiben und dann dort ausschlafen zu können und die Abreise gemütlich

angehen zu können. Dazu später mehr.

Pünktlich um 18 Uhr ging es mit zwei Bullis, die von Fredl und Uli

(unserer Kampfrichterin für das Wochenende) gefahren wurden, Richtung

Frankfurt. Im Bus wurde sich mit lauter Musik und interessanten

Gesprächsthemen auf das anstehende Wochenende vorbereiten.Die gute

Stimmung konnte auch eine Problem mit der Lichtanlage eines Bullis

nicht dämpfen. Als wir endlich angekommen waren, folgte nach dem

Einziehen in die Hotelzimmer noch eine kurze Besprechung zum Ablauf.

Tag 1 ging somit zu Ende.
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Tag 2 begann um 7:45 beim Frühstück. Einige freuten sich hier

besonders über den Kaffeevollautomaten und andere über die
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Chickennuggets. Um 8:35 ging es dann zur Schwimmhalle.Wir bezogen dort

2 große Bänke, die direkt am Wettkampfbecken gelegen waren.

Nach dem Einschwimmen taten sich bei manchen Zweifel auf, ob das

Becken wirklich 25m lang sei, während andere kritisieren, dass das

Becken in Frankfurt aus Metall ist.

Nach Beginn des Wettkampfes kam schnell Routine ins Geschehen und alle

absolvieren ihre teils vielen Starts.Den Tag über wurden viele gute

und auch Pflichtzeiten, aber auch manche nicht erwartete Zeiten

geschwommen. Nach einer kurzen Motivation ließen wir den Abend

gemeinsam in einer Pizzeria, die wir zufuß erreichen konnten,

ausklingen.

Tag 3 in Frankfurt begann, genau wie Tag 2, um 7:45 beim Frühstück.Zu

der Freude über Chickennuggets und den Kaffeevollautomaten kam jetzt

auch noch die Freude über Minidonuts dazu. Besser konnte es ja nicht

mehr werden.Um 8:35 war dann wieder Abmarsch zur Schwimmhalle, wo wir

unseren Platz vom Vortag einnahmen.

Nachdem beim Einschwimmen die Zweifel vom Vortag beseitigt wurden,

starteten wir routiniert in den zweiten Hallentag.
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Dieser verlief ähnlich,

wie Tag 2, wobei Steffi ein Missgeschick über 400m Freistil passierte,

da sie sich von der Konkurrenz in ihrem Lauf so verwirren ließ, dass

sie 50m zu viel schwamm.An dieser Stelle ist zu erwähnen, das Tim

Faulwetter über 400m Lagen und 200m Rücken an diesem Wochenende je

einen neue Bezirksalterklassenrekord aufstellte.Nach Ende der

Veranstaltung ging es dann ins Hotel.

Abends ging es dann noch mit der S-Bahn in die Frankfurter Innenstadt.

Hier liefen wir durch die bekannten Shoppingmeilen, die leider zu

hatten, bis zum Eisernen Steg und am Main vorbei. Tag 3 ließen wir

gemeinsam in einem typisch hessischen Restaurant bei sehr leckeren

Essen ausklingen. Einige trafen sich abends im Hotel noch zu einer

geselligen Runde. Fredl kündigte zuvor an, dass wir am nächsten Morgen

ausschlafen und uns um 8 Uhr beim Frühstück treffen, damit wir gegen 9

Uhr abreisen könnten. Leicht verdutzte Gesichter... es kommt halt ganz

drauf an, wie man ausschlafen definiert…
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Tag 4 startete dann dennoch pünktlich um 8 Uhr beim Frühstück und um 9

Uhr ging es dann auch schon nach Hause.

Zusammengefasst können wir sagen, dass es ein sehr lustiges Wochenende

war, was uns schwimmtechnisch vor allem an Erfahrung gelehrt hat und
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auch sonst eine tolle gemeinsam Zeit mit der Mannschaft war. Besonders

wurde sich über die Pflichtzeiten für die Kurzbahnmeisterschaft

gefreut.

Alina Bärwald, Steffi Pietschmann, Hanna Bonn
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