
Berichte

 

6:00 Uhr morgens, im Mädelszimmer klingeln die

Wecker um die Wette. Der Trainer ist sicher schon früher wach - Tim

kommt nach und dreht sich oben nochmal um. Das Frühstück ruft. Gut

gestärkt packen die Frühaufsteher ihre Taschen und nehmen die Tram zur

Schwimmhalle. Heute auf dem Plan: 50m Brust von Kim, 100 Rücken von

Steffi und die 4x100 Kraul der Mädels (in der Besetzung: Maike,

Steffi, Jaqui und Alina).

Die 50 Brust gehen super

los - rund 7 Zehntel schneller als noch vor zwei Wochen bei den DJM

schwimmt Kim sich mit 34,65 ins Ziel. Es fehlten nur wenige

Hundertstel zur Bestzeit. Damit waren alle super zufrieden!! Danach

kamen die 100 Rücken von Steffi - nach einer schnellen ersten Bahn war

dann doch etwas das Akku leer. Schmerzhafte letzte Meter bis ins Ziel

führen trotzdem zu einer guten 1:07,54. Saisonbestzeit! Jetzt sorgen

wir mal dafür dass die "erste Bahn" morgen nochmal so gut

funktioniert. Beide schwammen sich vom ersten Lauf deutlich nach vorne

und belegten beide somit gute Plätze im Mittelfeld.

Anschließend folgte noch die Damenstaffel als Tagesabschluss. Alle

gaben richtig Gas und konnten gemeinsam ihre gute Leistung von den NRW

Meisterschaften noch einmal um 1,1 Sekunden toppen. Mit 4:09,82 haben

wir somit nochmal einen neuen Vereinsrekord für diese Saison verbucht!

Kuchen?!
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Danach trennten sich die Wege. Fredl

ging alleine Mittag essen und Restaurants für die kommenden Tage

reservieren. Heute stand auch wieder eine Coaches Clinic an zu der er

gehen wollte - eine Art Fortbildung für Trainer. Währenddessen fand

auch Sascha den Weg in die Hauptstadt. Er traf sich mit Fredl um ein

paar Meter zu schwimmen und anschließend die Finals mit ihm zu

schauen. Die Schwimmer machten sich stattdessen auf dem Weg zum

Alexanderplatz, gingen im mittlerweile bekannten Spreegold Mittag

essen und legten eine kurze "Shoppingtour" ein. Danach wollten wir

aber alle lieber ins Hotel zurück und die Füße hochlegen.

Abends gab's dann in vollzähliger Runde Essen in der Cocktailbar MP3 -

hier haben wir bereits bei der Kurzbahn DM schon einen lustigen Abend

verbracht und auch das Essen ist dort super. Müde ging's dann für alle

kurzerhand ins Bett.
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