
Berichte

 

Warum fahren 10 Schwimmerinnen und Schwimmer, 1

Kampfrichter und 1 Trainer über Karneval nach Hannover? Ganz einfach:

sie nutzen die Möglichkeit der freien Tage und testen erstmals das

Leistungsvermögen auf der langen 50m-Bahn. Leider konnten 3 Jungs auch

krankheitsbedingt nicht mitfahren.

Apropos Leistungsvermögen. Ob man dies bei einem Kampfrichter auch

testen kann, weiß ich nicht so genau, aber Lukas Bärwald hat, so

glaube ich, viele interessante Erfahrungen gemacht. Einer der 3 (!)

Schiedsrichter war auf jeden Fall der Überzeugung, dass Lukas auch

locker höhere Kampfrichterstufen erreichen kann. Wir werden es

beobachten.

Los ging es am Freitagmorgen. Nach einer

fast entspannten Anreise kamen wir so früh an, dass wir noch unsere

Zimmer in der naheliegenden Akademie des Sports beziehen konnten.

Während wir noch unterwegs waren, organisierte Ulrike unser
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Abendessen. Für den Freitag standen dann 200m Lagen und 400m Freistil

auf dem Programm. Die Ergebnisse waren etwas ernüchternd, aber 8

Monate ohne Erfahrung auf der langen Bahn zeigen ihre Wirkung. Genau

dies hatte ich aber auch vorher gesagt: keine große Erwartungen an die

eigenen Starts, optimal schwimmen und alles mitnehmen, was hinterher

positiv in den Listen steht.

So ging es abends dann noch vorbei an der Leine und dem Maschsee nach

Bella Italia, wo wir uns wieder gut stärken konnten.

Die Nacht war dann recht früh zu Ende, denn bereits um 07.45 Uhr war

Einlass und für die besten Plätze am Beckenrand muss man zeitig in der

Halle sein. Wir teilten uns dann unsere lange Sitzbank mit dem Team

aus Minsk in Weißrussland. Minsk liegt 1.386 km von Hannover entfernt.

Allerdings weiß ich nicht, ob das finnische Team sogar eine weitere

Anreise hatte. Also, für Internationalität war gesorgt.

Die 50er zu Beginn des Abschnitts liefen dann erstaunlich gut. Alina

Bärwald unterbot über 100m Rücken die erste NRW-Pflichtzeit für den

VfR in diesem Jahr und etwas später folgte ihr Kim Giang über 100m

Brust. Kim schaffte sogar den Sprung ins Nachwuchsfinale am

Nachmittag.

Am Ende des

ersten Abschnitts fand dann noch ein besonderes Highlight stand. Die
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besten 8 Jungs und Mädels der Vorläufe über 50m Freistil ging in den

sogenannten „Elimination-Races“ an den Start. Was heißt dies? Nach

jedem Lauf schied ein Schwimmer aus und die anderen schwammen weiter

um den Hauptpreis. Nach dem Anschlag gab es max. 2-3 Minuten Pause,

gerade so viel, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer aus dem Wasser

und wieder an den Start gehen konnten. Alles sehr interessant und mal

eine nette Abwechslung.

Der Nachmittag stand wieder im Zeichen der Mittelstrecken. 200m

Freistil schwamm noch einige von uns, aber 200m Schmetterling traute

sich nur Hanna Bonn zu. Dabei unterbot auch sie die NRW-Pflichtzeit.

Davor war aber noch mal Kim mit ihrem Finale dran. Ihr ging am Ende

etwas die Puste aus, weshalb sie auch nicht zufrieden war.

Das Abendessen in der Akademie des Sports traf nicht die

Feinschmeckernerven unserer Schwimmerinnen und Schwimmer. Ihnen fehlte

irgendwie etwas Warmes. In der abendlichen Besprechung wurden dann

noch mal ein paar organisatorische Dinge für den nächsten Tag geklärt

und die sportliche Seite wurde natürlich auch noch analysiert. Bereits

in der Schwimmhalle wurde an einer Liegestütz-Challenge gearbeitet.

Wie viele schaffen es in Liegestützposition übereinander? In der

Schwimmhalle waren es 2! Konnte dies optimiert werden?

Beim Frühstück

kam uns das Mensateam zeitlich entgegen, d.h. wir konnten früher in

die Mensa, da wir noch die Zimmer räumen mussten. Während der
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Vorbereitung auf das Einschwimmen zeigten mir die Jungs ein Bild der

abendlichen Liegestütz-Challenge: 5 übereinander! Da die in dem

Vergleich eher schlechten Ergebnisse in der Schwimmhalle von einem

Landestrainer aus Niedersachsen kommentiert wurden, zeigt ich ihm die

neue TOP-Leistung: die Herausforderung wurde in Niedersachsen

angenommen.

Rein schwimmerisch verlief der 3. Wettkampftag ähnlich. Neben recht

vielen Bestzeiten gab es auch Schatten, aber Kim, Alina und Tim

Faulwetter unterboten noch weitere NRW-Pflichtzeiten. Hier bin ich

optimistisch, dass noch weitere NRW-Teilnehmer und Starts in den

nächsten Wochen dazu kommen, denn mit Krankheiten hatten alle in den

letzten Wochen reichlich und nahezu wörtlich „am Hals“.

Ich muss schon sagen: die SGS Hannover hatte einen tollen Wettkampf

organisiert. Alles passte hervorragend und von den schnellen

Siegerehrungen kann sich manch anderer Ausrichter eine Scheibe

abschneiden. Übrigens waren immer wieder auch unsere Aktiven auf dem

Siegerpodest und konnte eine nette Medaille mitnehmen. 2 Piranha-

Kuchen für den Sieg in den Prämienläufen gab es auch noch. Maria und

Frank versüßten uns damit die Rückfahrt.

Als wir Sonntagabend kurz vor 21 Uhr wieder in Übach eintrafen, waren

alle ziemlich geschafft. Dennoch, der Aufwand hat sich m.E. wieder

gelohnt. Was uns der Ausflug gebracht hat, werden wir dann in 2 Wochen

in Mönchengladbach sehen.

Manfred Rothärmel
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