
Berichte

 

Schon der Name des Wettkampfes liest sich

interessant und durch die internationale Besetzung ist er dies auch.

Unser Ziel ist es dort immer möglichst gute Zeiten zu schwimmen, aber

auch der Reiz der Finalteilnahme in 4 Altersgruppen ist nicht zu

unterschätzen.

Der Freitag:

Den Auftakt machen immer alle 50er Strecken und 200m Schmetterling.

Die Bilanz nach diesem Abend war gut: 11 Starts, 7 persönliche

Bestzeiten, 2 Saisonbestzeiten sowie neue NRW-Pflichtzeiten für Maria

Xantinidou und Thimo Dronske. Zusätzlich schaffte Tim Faulwetter und

Thimo Dronske den Sprung in die Finals. Dies ließ hoffen für den

nächsten Tag.

Der Samstag:

Wirklich unangenehm an diesem Wettkampf ist der frühe Beginn. Um 05.45

Uhr ging es in Übach-Palenberg los! Wir sind schon bekloppt. Alle

waren pünktlich in Seraing und so konnten wir uns gute Plätze in der
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Halle sichern.

Um 08.30 Uhr fing der Wettkampf dann endlich an. War es doch noch zu

früh? Die ersten Starts waren noch etwas verhalten, aber irgendwann

wurden dann auch neue Bestzeiten geschwommen. Wir alle haben uns sehr

darüber gefreut, dass Alexander Schürz endlich eine Pflichtzeit für

NRW Meisterschaften unterbieten konnte und dies zudem noch sehr

souverän. Eine zusätzliche Belohnung war die Qualifikation für das

Finale über 100m Brust am Nachmittag. In diese Finals schaffte es auch

Alina Bärwald, trotz einer völligen „Fehlplanung“, denn eigentlich

wollte sie mittags wieder nach Hause fahren, weil sie sich keine

Chancen ausgerechnet hatte. 200m Freistil und 100m Rücken werden es

sein. Ein Vielstarter in den Finals wurde auch Tim Faulwetter. Gleich

3x wird er sich präsentieren. Und auch noch Nils Büttgen durfte am

Nachmittag noch mal ins Wasser. Leider ohne Finalteilnahme blieben Tim

Rothärmel, der erstmals in der offenen Wertung schwimmen musste, und

Theresa Schürz. Der Vormittag nahm also noch einen sehr erfolgreichen

Verlauf.
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Die 9 Finalteilnahmen am Nachmittag waren dann so etwas wie ein

Feuerwerk von sehr guten Leistungen. 8x wurden persönliche Bestzeiten

geschwommen und 9x wurden erneut die NRW-Zeiten unterboten. Etwas

überraschend siegte Nils Büttgen über 200m Freistil. Tim Faulwetter

siegte über 100m Rücken, gewann Silber über 200m Lagen und Bronze über

100m Brust.

Dieser
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Nachmittag machte mich als Trainer etwas sprachlos, denn vieles konnte

so überhaupt nicht erwartet werden. Die Rückfahrt war durch Wind und

Regen eher ungemütlich und um 20.00 Uhr wurden wir dann wieder

fröhlich und müde in Empfang genommen.

Der Sonntag:

Wir durften ausschlafen, denn erst 30 Minuten später ging es heute

los. Dies empfanden wir alle irgendwie als wohltuend und setzte bei

Nils so viel Kräfte frei, dass er sich auf 200m Rücken gleich um 9

Sekunden verbesserte. Auch Tim Faulwetter machte über 100m

Schmetterling einen Sprung von 5 Sekunden und dann kam der Schreck:

disqualifiziert wegen Frühstart! Offenbar hatte sich das Kampfgericht

um einen Lauf geirrt, denn in den Ergebnislisten blieb er drin.

Weitere Bestzeiten folgten von fast allen und 4x wurden die NRW-Zeiten

unterboten. Über 200m Brust hoffte Alexander Schürz lange auf eine

Abmeldung, denn er hatte den ersten Reserveplatz inne. Nach dem er

gestern Glück hatte, wollten heute alle diese Strecken schwimmen. Mit

Thimo, Alexander und Theresa verließen uns dann leider schon die

ersten. Tim Faulwetter, Alina Bärwald und Nils Büttgen warteten auf

ihre Finals und Tim Rothärmel „durfte“ ihnen dabei Gesellschaft

leisten, denn ihm fehlte die Fahrgelegenheit. Aber er nahm es

sportlich und er sollte noch eine wichtige Aufgabe haben.
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Nachdem Tim Faulwetter am Samstag bereits in 3 Finals antreten durfte,

waren es heute sogar 4. Hier kommt auch der große Tim ins Spiel, denn

er „assistierte“ ihm in den kurzen Pausen, d.h. er reichte ihm

Handtuch, Getränk und Müsliriegel und nahm die Medaille und das

Präsent in Empfang. Von den 4 Starts siegte Tim einmal. Zusätzlich

gewann er 1x Silber und 4x Bronze und in jedem Fall schwamm er eine

Bestzeit. Am Ende der Veranstaltung konnte er für die vielen

gesammelten Punkte auch noch ein kleines Preisgeld entgegen nehmen.
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Nils nahm eine

Bronzemedaille mit nach Hause und wurde noch einmal Vierter. Unsere

Quotenfrau Alina Bärwald schwamm erstmals unter 2:30 über 200m Rücken

und wurde damit Fünfte.

An diesem Abend durften wir sogar noch bei Tageslicht die Heimreise

antreten. Die Fahrten und die damit verbundenen Strapazen haben sich

absolut gelohnt.

Wenn ein deutscher Bäcker diese Zeilen liest: warum sind Eure

Croissants nicht so lecker wie die in Belgien oder Frankreich? Dies

bleibt für mich ein Mysterium.

Manfred Rothärmel
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