
Berichte

 

Wir sind schon als Favoriten nach Düren gefahren.

War doch in den letzten Jahren schon öfter der Sparkassen Cup quasi

unser Wettkampf. Die 1.000 Meter des Schwimmbezirks Aachen, wie der

Sparkassen Cup auch genannt wird, scheint uns zu liegen. Obwohl nicht

nur die persönlichen Leistungen der Schwimmerinnen und Schwimmer

wichtig sind, auch die Besonderheit in der Staffelzusammenstellung ist

schon eine Herausforderung.

Und für solche Aufgaben haben wir ja unser Orakel in Form von Sascha

Brosche. Es hat Jungs und Mädels, jüngere und erfahrene Aktive so gut

gemischt und in den Staffeln eingesetzt, dass unser Spitzenplatz

eigentlich nie gefährdet war.

Die Stimmung im

Dürener Hallenbad war auf jeden Fall ausgezeichnet. Aber ohne

überheblich zu sein, wir gaben doch schon den Ton an. Anfeuern war

angesagt, Eltern, Trainer und die Mannschaftskameraden sorgten für

gute Stimmung während des gesamten Wettkampfs.

Die Führung, die unsere erste Mannschaft ab dem ersten Wettkampf inne
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hatte haben wir dann auch während des gesamten Wettkampfs nicht mehr

abgegeben. Die „blaue Wand“ war der 5. Schwimmer bei den

Staffelwettkämpfen.

Nach gut zwei Stunden stand dann auch das Endergebnis fest. Ein

hervorragender 4. Platz für unsere 2. Mannschaft in der Zeit von

11:13.84. Sieger und Sparkassen Cup Gewinner 2017 wurde unsere 1.

Mannschaft in 10:40,75. Auf den weiteren Plätzen die 1. Mannschaft des

Brander SV in 10:59,76 vor der 1. Mannschaft des ASV in 11.12,17.

Herzlichen

Glückwunsch an unsere beiden Mannschaften.

Das waren auch die Worte von „Fredl“. Auch er dankte den Aktiven für

„einen geilen Wettkampf“. Sein dankt, und da stimmten die Aktiven

ausdrücklich zu, ging auch in Richtung Sascha. Viel gerechnet und

getüftelt aber am Schluss hat es geklappt.

Nächstes Jahr findet der Sparkassen Cup in der StädteRegion Aachen

statt. Der Leistungsdruck bleibt oder wird größer. Aber unsere Aktiven

können mit Druck umgehen.

Nochmals herzlichen Glückwunsch vom gesamten Vorstand und von mir.

Herbert Lataster

Viele weitere Bilder in unserem Album.
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