
Berichte

 

Auf eine Männertour ging es in diesem Jahr nach Dortmund. 4 Jungs und

der Trainer fuhren bereits am Freitagabend entspannt diesem wichtigen

Wettkampf entgegen. Und wie dies dann so ist, gab es vom Trainer noch

ein paar Tipps und Hinweise für das Wochenende und dann sollten alle

früh schlafen.

Wahrscheinlich war dies zu früh, denn obwohl alle fast hätten

ausschlafen können, saßen alle beim Öffnen der Türen im

Frühstücksraum. Nur der Trainer kam etwas später. Dann hieß 10 Minuten

zu Fuß zur Schwimmhalle, Eintrittskarten holen und Platz erstürmen.

Diese Prüfung bestanden wir schon mal.

Der Auftakt von Tim Faulwetter war dann leider nicht ganz so wie

erhofft, aber nur wenig später waren Tim, Thimo Dronske und der

Trainer schon zufrieden. 1 Bestzeit von Tim und 1 Saisonbestzeit von

Thimo waren schon stark.

Am Nachmittag

mischten dann auch Alexander Schürz und Nils Büttgen mit. Alex haute

über 50m Brust so richtig einen raus und schwamm eine neue Bestzeit.

Ihm folgte Thimo, der nicht ganz zufrieden war. Aber dann kamen Tim

und Nils, die jeweils 100m Rücken und 200m Freistil schwammen und alle

4 Starts endeten mit persönlichen Bestzeiten. Da bekam selbst der

Trainer ein Dauergrinsen nicht aus seinem Gesicht.

Während die Straßen Schwarz-Gelb leuchteten, da der BVB ein Heimspiel

hatte, ging es zunächst zurück ins Hotel und dort auf die Dachterrasse
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für das „Mannschaftsfoto“. Anschließend wurde bei Mama Mia die beste

Pizza auf der Welt gegessen. Dies hatte Tim Rothärmel vorher noch kurz

als Nachricht an die 4 Jungs übermittelt und entsprechend war die

Vorfreude. Und die Jungs bestätigten dies. An dieser Stelle muss ich

dann auch mal die Stadt Dortmund loben, denn zu jeder NRW-

Meisterschaft wird dort ein Stadtfest organisiert und wie im letzten

Jahr hatten sich die Jungs festlich gekleidet: Vereins-T-Shirt,

Jogging-Hose und Turnschuhe. In Dortmund in Blau-Weiß rumlaufen. Das

ist mutig. Mit einem kleinen Zwischenstopp im Eiswerk ging es dann

recht früh wieder ins Hotel.

Irgendwie gab es am nächsten Morgen ein kleines Missverständnis, denn

bereits um 06.10 Uhr wollten die ersten ihre Tasche ins Auto bringen.

Dies konnte noch rechtzeitig aufgeklärt werden, aber so waren wieder

alle früh bei den Brötchen und anderen Leckereien.

Der Vormittag gehörte wieder Tim und Nils und sie machten so weiter,

wie sie aufgehört hatten. 4 Starts und 4 persönliche Bestzeiten. Nur

diesmal waren die Strecken doppelt so lang. Also weiter grinsen und

stolz auf die Jungs sein.

Der Nachmittag war dann irgendwo zwischen Himmel und Hölle. Den

Höllenplatz hatte Tim gefunden, denn es lief einfach nichts mehr, was

wahrscheinlich an den Starts 7-9 an diesem Wochenende lag. Da ist dann

jeder Akku einmal leer. Nils verabschiedete sich mit seiner 5.

Bestzeit bei seinem 5. Start und dann kam Alex mit einer Wucht und

einer Klasse, die den Trainer ungläubig auf die Stoppuhr und die

Anzeigetafel blicken ließ. Einfach mal 4 Sekunden unter seiner

Saisonbestzeit blieb er, und dies über die doch eher kurzen 100m

Brust. Sascha Brosche kommentiert dies aus er Ferne mit der Frage nach

den Inhalten beim Frühstück. Oder war es die Vorjahressportlerkombi

Pizza und Döner? Ich weiß es nicht. Jetzt darf ich aber Thimo nicht

vergessen, denn auch er schwamm noch mal eine gute Zeit.

12 Bestzeiten bei 19 Starts können sich sehen lassen. Es hat sehr viel

Spaß gemacht mit den Jungs. Jeder konnte mindestens 1 Urkunde mit nach

Hause nehmen.

Auf der Rückfahrt waren die Themen des Wochenendes dann irgendwie

verschwunden: gelbes Auto, Smarts und was sonst noch so immer gesucht

wurde. Und die Welle von Alex, die er abends im Hotel aufführte, wird

er uns beim Sommerfest vorführen, habe ich gehört. Natürlich mit den 3

anderen zusammen.

Manfred Rothärmel
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