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Und wieder ging es in die Schwimmoper nach Wuppertal. Dieses Bad hat

wirklich eine tolles Flair für diese Meisterschaften und offenbar war

Maria Xantinidou nicht nur beeindruckt von der Kulisse, sondern auch

motiviert. Sie begann die Rennen aus unserer Sicht mit einem richtigen

Kracher und schwamm eine tolle neue Bestzeit über 50m Rücken. Danach

ging es ab zum Flieger und weiter nach Griechenland, wo sie mit ihrer

Familie zu einer Hochzeitsfeier eingeladen war.

Bei Maike lief es leider nicht so gut, aber ein 6. Platz ist m.E.

immer noch gut. Die letzte Schwimmerin über diese Sprintstrecke war

Steffi Pietschmann. Sie schaffte es wieder ins Finale und schwamm

dabei Saisonbestzeit.

Bei Martin war ich noch am Vorabend sehr skeptisch, da die

Vorbereitung alles andere als gut und sinnvoll war. Er versicherte mir

„gut drauf“ zu sein und er hielt sein Wort. Über 50m Brust eine

Sekunde raus zu holen, ist schon eine Hausnummer. Auch Tim, unser

„Saisonarbeiter“, hielt sein Wort. Bestzeit schloss er aus, aber eine

deutliche Saisonbestzeit war die Ankündigung, was er auch so umsetzte.

Keinen

schlechten Tag, aber auch keinen richtig guten, erwischte Kim über

100m Brust. Sie blieb etwas über ihren bisherigen Zeiten, aber ein

guter 6. Platz steht auf jeden Fall auf der Habenseite.

Dann war wieder Rückenschwimmen angesagt. Maike, Alina und Steffi

wollten 200m davon schwimmen. Mit Saisonbestzeit machte Maike den
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Auftakt, Alina folgte mit einer neuen persönlichen Bestzeit und auch

Steffi war in dieser Saison noch nicht schneller.

Jetzt kamen noch mal die beiden Herren. Sie hatten sich für den

Schmetterlingssprint qualifiziert und beendenden ihn beide mit neuen

persönlichen Bestzeiten.

Nach dem Vormittag mussten nur 2 Strecken mit einem kleinen Minus

versehen werden. Bei allen anderen stand ein Plus, teilweise ein

ganzes fettes. Aber wir hatten ja noch einen Nachmittag.

Dieser begann direkt mit einem Höhepunkt für uns VfR’ler, dem Finale

von Steffi über 50m Rücken. Leider traf sie die Wende und den Anschlag

nicht wie gewohnt und konnte sich daher nicht verbessern. Platz 7 war

das Ergebnis. Der Abschluss des ersten Tages war dann die Lagenstaffel

der Damen. Alle vier waren etwas langsamer als zuletzt und so gab es

eine gute Zeit, aber es geht noch besser.

Auf jeden Fall war es bei Tim und mir so: wir gingen früh schlafen und

waren dennoch irgendwie gerädert am Morgen. Dieser empfing uns

freundlich und wir waren alle pünktlich in der Stadt der Schwebebahn.

Starter über 400m Lagen haben wir eher selten auf den NRW-

Meisterschaften. Um so mehr freuten wir uns über die Quali von

Alexander Olszewski. Sein erste Teilnahme bei den NRW-Meisterschaften

lief dann leider nicht so wie gehofft und er blieb 3 Sekunden über

seiner Bestzeit.

Tim folgte über 50m Rücken, was ihm nicht so liegt. Diesmal war es

anders und er blieb erstmal unter 30 Sekunden, und dies auch deutlich.

50m Brust sind die Spezialität von Kim. Dies war auch diesmal so, auch

wenn sie 3/10-Sekunden über ihrer Bestzeit blieb. Ähnlich ging es

Maike, die 100m Rücken schwamm. Auch Steffi teilte dieses „Schicksal“,

war aber immer noch so schnell, dass sie wieder das Finale erreichte.

Eher einen schwarzen Tag erwischte Hanna über die schweren 200m

Schmetterling, was ich so nicht erwartet hatte. Nach den ersten 50m

passte nicht mehr.

Martin Peters knüpfte an den Vortag an. Er schwamm neue Bestzeit und

blieb erstmals und 25 Sekunden bei diesen 50m Freistil. Während Martin

eine guten Lauf hatte, setzte sich die leicht negative Serie von Maike

auch über 100m Lagen fort. Steffi schwamm über diese Strecke

Saisonbestzeit. Dann war wieder Kim daran, diesmal über die langen

200m Brust. Der Rhythmus passte, aber es waren immer wenige

Zehntelsekunden zu langsam.

Bei seinem letzten Rennen hielt sich Tim nicht an seine Vorhersage. Er

schwamm einfach etwas schneller. Warum es dann bei Steffi über 50m
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Schmetterling nicht richtig lief, konnten wir uns beide nicht wirklich

erklären.

Für das Schlussfoto mussten wir etwas auf Alina warten. Sie war nicht

zu spät, da sie erst zum Finalabschnitt kommen musste. Kim und

Alexander waren schon etwas ungeduldig, weil sie fertig waren und nach

Hause wollten. Dafür wurde es aber ein schönes Foto.

Für das Finale hatte sich Steffi eine Taktik überlegt, quasi

altersgerecht: vorne etwas langsamer und hinten mehr Dampf. Der 2.

Teil funktionierte richtig gut, doch am Anfang war es zu langsam. So

konnte sie ihren 8. Platz aus dem Vorlauf nur verteidigen und nicht

verbessern.

Nach 2 langen Tagen schlugen die Mädels mit der 4x50m Freistil nochmal

richtig zu: 1:53,25 waren ein neuer Vereinsrekord. Steffi, Hanna,

Maike und Alina hatten richtig Dampf gemacht.

Unsere Bilanz in Wuppertal: 2 Finalteilnahmen, 12 Urkunden für Plätze

von 5-10 in den Jahrgängen, 1 Vereinsrekord und 7 persönliche

Bestzeiten. Darauf sind wir stolz.

In der Woche danach kam von den Mädels dann 1 Krankmeldung nach der

anderen. Vielleicht steckte dies in Wuppertal schon drin oder wurde

sogar „herausgekitzelt“.

Manfred Rothärmel
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