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Tag drei begann für die Mädels wie der vorherige Tag. Da Steffi mit 50

Rücken den Wettkampftag beginnen sollte, kamen die Mädels aus

Solidarität direkt mit. Um 9 Uhr morgens ging's dann schon los. Tim

und Sascha kamen zu Beginn des Wettkampfes dazu, damit die

Staffelschwimmer zusammen einschwimmen konnten.

Die 50 Rücken von Steffi

liefen an sich sehr gut, nur das Wassergefühl war ein wenig schlechter

als die Angangsbahn von gestern. Mit einer 31,33 war sie damit

trotzdem nur eine Hundertstelsekunde hinter der Qualifikationszeit und

konnte diese damit bestätigen. Im Vergleich zu den bisherigen

Wettkämpfen nach den BZM im April war sie damit wieder besser und ist

näher an ihre absolute Bestzeit herangeschwommen.

Weiter ging's mit der 4x100 Lagen Staffel Mixed. An den Start gingen

hier Sascha, Kim, Steffi und Tim. Die Qualifikationszeit konnten wir

mit einer 4:29,98 knapp erreichen, bei allen waren die Zeiten ähnlich

wie bei den NRW Meisterschaften. Kurz darauf ging dann auch schon die

4x100 Kraul Staffel ins Wasser. Sascha und Tim durften direkt wieder

ran, für die Mädchen standen Jaqui und Alina bereit. Alle konnten
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nochmal ihre Zeiten toppen. Durch den guten Einsatz und schnellere

Zeiten von allen in dieser Staffel konnten wir unsere bisherige Zeit

unterbieten, sodass eine 3:58,54 auf der Anzeigetafel stand. Dies war

eine super Verbesserung! Natürlich konnte die grandiose Wechselzeit

von 0,12 von Sascha noch zusätzlich einiges rausholen. ;-) Dies war

wohlgemerkt die 6. beste Wechselzeit aller Teilnehmer.

Nach diesen drei Starts der VfR'ler ging's

dann nach einem letzten Ausschwimmen auch schon zurück zum Hotel.

Fredl ging schon zu Fuß vor, die Schwimmer fanden gemeinsam den Weg

mit der Bahn. Ein kurzes Feedbackgespräch im Hotel, die Taschen

ausgepackt und die nassen Sachen aufgehangen - da jetzt alle Hunger

hatten ging es los zum Essen. Tim und Sascha suchten sich ein

Restaurant/Brauerei am Alexanderplatz. Hier war Tim ganz besonders

großzügig: "Machen sie einfach 27€ draus". Bei einem Rechnungsbetrag

von 27€ staunte der Kassierer da nicht schlecht. Die Mädels und der

Trainer belohnten sich gemeinsam mit Nudeln und Pizza in

Friedrichshain in der Sonne.

Danach trennten sich auch hier die Wege - Fredl besuchte Kreuzberg zu

Fuß und genoss ein paar unbekannte und schöne Ecken, aß ein leckeres

Törtchen im Barcomi's und erkundete somit wieder eine andere Seite von

Berlin. Alina, Jaqui, Maike, Kim und Steffi spazierten zu den

Hackischen Höfen und saßen auf der Wiese Nahe der Museumsinsel und

beobachteten nackte Verrückte die die ein oder anderen Drogen zu viel
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genommen hatten. Danach starteten wir dem Brandenburger Tor den

obligatorischen Besuch ab und tranken bei Starbucks ein paar

Leckereien.

Danach fanden

sich die Wege wieder am Hotel zusammen, denn ein gemeinsames

Abendessen zum Burgeressen stand an. Unser favorisiertes Burgeramt

hatte leider keinen Platz mehr, aber nebenan haben wir einen super

Geheimtipp bekommen, sodass wir dort einen Tisch eingenommen haben.

Als Nachtisch gab's dann Eis bei der Berliner Eismanufaktur. So ging

der letzte Abend in Berlin mit einem kleinen Spaziergang zurück zum

Hotel zu Ende.
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