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Der Berliner Morgen begann für uns recht früh. Kurz

nach 6 klingelte der Wecker bzw. wahrscheinlich waren es fast überall

die tragbaren Telefone mit Zusatzfunktionen. Trotz der frühen Zeit

waren alle pünktlich beim Frühstück, was vom Hotelpersonal extra für

uns früher vorbereitet wurde. So ging es gut gestärkt zur Tram, wo

sich Fredl erst mal richtig an Alina ranschmiss.

Wir suchten und fanden schnell

unseren Platz auf der Athletentribüne und fieberten dann dem

Wettkampfbeginn entgegen. Fredl führte in dieser Zeit etwas Smalltalk

mit der neuen Präsidentin des DSV, Gabi Dörries, und der

Vizepräsidentin Finanzen, Andrea Thielenhaus. Für diese Positionen

eigentlich ganz normale Leute, was ich gut fand.

Jan machte den Auftakt. Da er bisher kaum einen Wettkampf hatte,

fehlte trotz eines guten Gefühls etwas die Routine. Mit seiner Zeit
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von 25,77 war er daher nicht zufrieden. Steffi folgt kurz danach und

blieb nur knapp über ihrer Bestzeit. Beide schwammen übrigens 50m

Schmetterling. Mit einer sehr kurzen Pause ging es für Steffi mit 200m

Rücken weiter. Sie wollte etwas schneller angehen, was sie auch

umsetzte, aber am Ende fehlte es dann. Kein runder Beginn bei den

Einzelstarts. Was würde die Staffel bringen?

Kurz und knapp: eine Hammerzeit über 4x50m Freistil. Steffi, Hanna,

Maike und Alina verbesserten ihren eigenen Vereinsrekord, der noch

nicht einmal 2 Wochen alt war, um 1,4 Sekunden auf 1:51,93. Damit

verpassten sie den Bezirksrekord nur um 2/10 Sekunden. Wieder einmal

zeigte sich, das Staffeln ungeahnte Kräfte freimachen können.
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Mit einer gewissen Verzögerung ging

es zurück ins Hotel: die Mädels waren shoppen. Nach einer kurzen

Planung des Nachmittags zerstreute sich die Gruppe: die Sportler

fuhren zum Essen Richtung Alexanderplatz, Fredl ging zum Türken

nebenan und anschließend noch mal in die Schwimmhalle. Dort fand eine

sogenannte Coaches Clinic statt, in der diesmal über Änderungen bei

der Trainerausbildung im DSV berichtet wurde. Auch unsere Fans fuhren

in die Stadt.

Die Sportler und ich trafen sich am Abend wieder zum Essen. Wieder war

es ein Italiener, diesmal auf Empfehlung des Hotels. Dineabei erfuhr

ich, dass die weltberühmte Berliner Luft heute in der U-Bahn eine ganz

andere Bedeutung erhielt.

Fredl
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