
Berichte

 

Auch dieses Jahr haben wir vom VfR es wieder geschafft uns für die DM

in Berlin zu qualifizieren: Die beiden Damen Staffeln 4x50m Kraul und

4x50 Lagen sowie Steffi mit den beiden Einzelstarts über 50 und 100

Rücken.

Angereist sind

wir schon am Donnerstag mit dem Zug aus Aachen bzw. Geilekirchen.

Glück im Unglück - unsere reservierten Plätze lagen in einem Zugabteil

mit defekter Heizung. Kurzerhand konnte Nina uns mithilfe des

Schaffners zwei nebeneinanderliegende 4er Blöcke mit Tisch und

Steckdose für den ganzen Weg nach Berlin organisieren. Dort angekommen

bezogen wir kurz die Zimmer und machten uns auf den Weg in die

Schwimmhalle um die Einschwimmzeit für den zweiten Abschnitt zu

nutzen. Weil wir einmal da waren wurde dann direkt das Finale

geschaut. Abends machten wir uns gemeinsam auf den Weg zu unserem

Stammitaliener im Kiez. Wir waren alle müde von der Fahrt, daher

führte der letzte Weg direkt ins Bett.
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Der zweite Tag

und damit der erste Wettkampftag begann mit dem Frühstück. Gestärkt

für den Tag fuhren wir mit der Tram zur Schwimmhalle, um dort gut

eingeschwommen in die Vorbereitung für die 4x50m Kraul zu starten.

Steffi, Nina, Maike und Kim konnten in einer Zeit von 1:51,21 nur ganz

knapp über ihrer Bestzeit und dem eigenen Bezirksrekord bleiben. Da

zwei von uns angeschlagen in den Wettkampf gingen, war diese gute

Leistung doch positiv überraschend! Während Nina sich danach zurück im

Hotel wieder ins Bett legte um gesund zu werden, machten die anderen

Mädels einen kurzen Trip ins Vapiano zum Mittag essen und anschließend

zum Primark um neue "Socken" zu kaufen. Fredl machte derweil bei der

Coaches Clinic in der Schwimmhalle mit und tourte anschließend alleine

durch den Kiez. Zum Abend essen kamen wir anschließend wieder

zusammen. Als Nachtisch gab's eine nette Gesprächsrunde mit allen im

Hotel.
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Da war es schon

Samstag, der zweite Tag der Wettkämpfe - die 100 Rücken und 4x50m

Lagen Staffel. Und oben drauf noch Fredls Geburtstag!  Obwohl noch

recht erkältet von der letzten Woche, konnte Steffi mit einer

zufriedenstellenden 1:05,26 über die 100 Rücken anschlagen. Dies war

nur wenige Zehntel über der Saisonbestzeit. Die Staffel der Damen in

der üblichen Besetzung setze dann einen oben drauf und schwamm

überraschend einen neuen Bezirksrekord in 2:00,82! Alle konnten ihre

Leistungen deutlich steigern und gemeinsam ein nettes Geschenk für

Trainers Geburtstag planschen. Danach ging es dann (zusammen mit

Besuch von Maikes Schwester) ins Hotel, wo wir mit Kuchen und Kerzen

auf Fredl warteten, um ein wenig zu feiern. Maike und Anne machten

einen Weihnachtsmarkt in Berlin unsicher, die anderen Mädels und Fredl

machten sich einen entspannten Nachmittag. Um 16 Uhr ging's für die

Schwimmerinnen in die Halle um die Finals zu schauen, Fredl war kurz

darauf nochmal für die Tickets für den Sonntag unterwegs. Der Abend

wurde in der Bar nebenan mit einem gemeinsamen Abendessen beendet. Die

einen gingen schlafen, die andere (Nina) machte noch ein paar Stunden

die Skybar des Andel's unsicher.
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Am Sonntag trennten sich dann

unsere Wege. Nach dem gemeinsamen Frühstück zu gewohnter Uhrzeit

fuhren Fredl und Steffi zur Schwimmhalle um, die 50m Rücken zu

schwimmen. Die anderen Mädels fuhren kurze Zeit später zum Bahnhof, um

den Rückweg in die Heimat anzutreten. Trotz Potential zur Verbesserung

(ein Kick mehr kann manchmal viel ausmachen) schlug Steffi mit einer

neuen Saisonbestzeit von 29,77 an. Hiermit waren sowohl Trainer als

auch Schwimmerin deutlich zufrieden, denn erkältet und mit

überschaubarem Trainingspensum war dies eine gute Zeit! Nach dem Start

ging es dann auch für die letzten beiden zurück zum Hotel. Koffer

gepackt, noch ein Mittagessen nebenan, los ging die Fahrt zum

Ostbahnhof, von wo aus der Zug zurück nach Hause fuhr.

Es war wieder ein sehr schönes, lustiges und genauso ein erfolgreiches

Wochenende zusammen in der Hauptstadt!

Stephanie Pietschmann
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