
Berichte

 

Zwischen dem langen Wochenende und Pfingsten fanden in Berlin die

Deutschen Jahrgangsmeisterschaften statt. Von uns dabei waren Kim

Giang und Maike Strieder sowie ich als Trainer und ein paar Dinge

mehr.

Bereits am Sonntag fuhren Kim, ihr Vater und ich nach Berlin, denn

Montag stand der erste Start auf dem Programm. Die Fahrt verlief

überwiegend entspannt, so dass noch Zeit für die Schwimmhalle und ein

leckeres Abendessen war. In Berlin war es in diesen Tagen sehr heiß

und ein erholsamer Schlaf war nur schwer zu finden.

Mit 100 m Brust ging es los und vielleicht war die von mir vorgegebene

Renneinteilung doch nicht so gut. Was Kim vorne gewinnen konnte, hat

sie hinten verloren. Insgesamt waren 1:18,23 keine schlechte Zeit,

aber eigentlich sollte es schneller sein. Wir waren beide etwas

enttäuscht. Am Abend trafen wir uns dann mit den Schwimmern, dem

Trainer und den weiteren Begleitern des Euregio Schwimmteams und aßen

zusammen Pizza.

Der Dienstag war wettkampffrei, aber dennoch fuhren wir zu einer

morgendlichen kurzen Trainingseinheit zur Halle. Es ist nach wie vor

einfach klasse, wenn in einem

Gebäudekomplex 2 Hallen mit einer 50m-Bahn sind und diese nahezu

unbegrenzt genutzt werden können. Der Rest des Tages verlief dann eher

ruhig, denn der nächste Start folgte am Mittwoch. Am späten Abend traf

dann auch Maike zusammen mit ihrer Familie ein, die den Wettkampf für

einen Kurzurlaub nutzten.

War es die Aussicht auf eine Finalteilnahme? War es einfach nur der

Wille, richtig gut sein zu wollen? Auf jeden Fall liefen die 50m Brust

von Kim ganz anders als gedacht, nämlich deutlich langsamer im

Vergleich zur Bestzeit und damit waren alle Pläne geschmolzen. Wenn

wir beide schon über die 100m Zeit enttäuscht waren, dann muss ich

unsere Gedanken nach diesem Rennen nicht näher beschreiben.
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Erklärungsversuche gibt es viele, aber was jetzt wirklich zutrifft,

wissen nur die Sportgötter.

Da Maike erst am Freitag dran war, machten wir an diesem Tag noch

Berlin etwas unsicher, aber in Maßen. Zunächst fuhren wir zum

Grunewald und gingen dort auf den Teufelsberg. Hier genossen wir die

kostenlose Aussicht über Berlin. Von dort ging es weiter in den Bezirk

Tempelhof. Wir kennen diesen Bezirk nur von dem früheren Flughafen,

aber dort gibt es am Teltowkanal auch noch einen kleinen Hafen mit

einem Flair, das man so in Berlin nicht vermutet.

Am Donnerstag

fuhren Maike, Kim und ich zunächst wieder in die Schwimmhalle. Nach

der kurzen Trainingseinheit blieb ich noch etwas in der Halle, während

die Mädels wieder den Heimweg antraten. Am Nachmittag wollten wir im

Bezirk Prenzlauer Berg noch ein uns bekanntes Café aufsuchen, was aber

offenbar komplett geschlossen war. Als Alternative fanden wir „Cathty

`n Betty“.

Es folgte der Freitag. Da Maike erst um 13.00 Uhr an den Start musste,

konnten wir etwas länger schlafen, gemütlich frühstücken und dann noch

die Zimmer räumen. Da die beiden Mädels dann noch ein Veranstaltungs-T-

Shirt (oder anderes, was die Sache etwas schwieriger machte) kaufen

wollten, war der Abmarsch etwas früher. Irgendwie verging die Zeit

dann wie im Fluge und schon stand Maike auf der Startbrücke. Nach

32,07 Sekunden schlug sie an und dies war eine neue persönliche

Bestzeit. Ich war sehr erleichtert und Maike sehr stolz.
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Zwischenzeitlich dachte ich, Maike würde sogar auf der Reserveliste

für das Jahrgangsfinale stehen, was aber dann mit Platz 14 doch nicht

so war. Wer die Quali so gerade geschafft hatte und dann auf Platz 14

landet, der kann auf jeden Fall darauf stolz sein.

Die beiden Giangs und ich traten dann am frühen Nachmittag die

Heimreise an, während die Familie Strieder ihren Kurzurlaub

fortsetzte. Berlin wollte uns dann irgendwie doch nicht so schnell

loslassen, aber die A 2 zog uns dann wie eine Schnur nach Westen.

Mit diesem Bericht können sich die Leser jetzt selbst die Frage in der

Überschrift beantworten. Und die nächste Reise nach Berlin steht schon

vor der Tür. Mein Koffer wird eigentlich nur umgepackt.

Manfred Rothärmel
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