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Greetings from England // 3
Nein, U-Bahn fahren macht doch keinen so großen Spaß! Wenn man in diesen dunklen Tunneln steckt und die Bahn bleibt stehen, ruckt an, bleibt wieder stehen, dann kommen doch
dumme Gedanken auf. Der Zugführer nuschelt irgendetwas vor sich hin, die Londoner schlafen, quatschen, spielen und hören weiter Musik – also, alles gut! Aber schließlich sind wir
doch am Olympic Garden und wieder an der frischen Luft. Am Bad das gleiche Bild wie gestern: Wer um 6.00 Uhr draußen stand, wurde um 6.30 eingelassen – aber eben nur 200! Und
da heute auch noch 50 m B auf dem Programm stehen, sind es natürlich unübersehbare
Massen.

Wir wollen rein!
Ich sehe den letzten Präsidenten des DSSV der DDR,
Winfried Windolf, in der Schlange stehen, und als
ich mit ihm ins Gespräch kommen will, purzelt genau vor meine Füße einer der älteren Herren hin
und ist erst einmal völlig weg. Da haben die Herren
draußen in der Sonne eine Stunde gestanden, dann
in der Schwimmhalle noch einmal 30 Minuten. Eigentlich hat man auf so einen Zusammenbruch
schon gewartet. Mit Winfried rede ich dann aber
doch noch. Eigentlich hat er schon immer an
Masterswettkämpfen teilgenommen. Nur bei einer Winfried Windolf (rechts) und Ralf Feja
DM habe ich ihn lange nicht mehr gesehen. Er
schwimmt nun auch schon in der AK 80! Die alten „Kumpel“ haben ihn für die Staffel gewonnen und die EM in London soll nun endgültig der letzte Wettkampf sein. Bei anderen
geht es da erst richtig los! Manchmal muss man eben auch warten können, um in den Medaillenbereich vorzustoßen. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Die Bronzemedaille über 50 m B baumelt schon am Abend um seinen Hals. Vielleicht überdenkt er nun noch
einmal seinen Beschluss.
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Olaf sitzt auch schon auf seinem Platz und ich klage ihm mein Leid. Gewöhnlich sind die Berichte der WM und EM immer einen Tag später im Netz, damit auch die wenigen Masters,
die nicht in London sind, lesen können, was passiert. Aber auch die Fachsparte Masters ist
nicht zu Hause. Sie sind dienstlich unterwegs: der eine in Taiwan, der andere in Singapur (da
haben sich die beiden mal getroffen und ich wäre auch gern bei diesem Treff dabei gewesen), der dritte in Rom. Und keiner ist da, der die Texte redigiert und ins Netz stellt. Da sitzt
doch – welch Zufall – Dirk Nanni neben mir und hört mein Gejammer. Dirk, der in der AK 50
schwimmt, eine Werbeagentur hat, hat Mitleid mit mir und verspricht, die Texte fertig zu
machen, und ich kann sie dann nach Kassel schicken. Aber gerade habe ich gelesen, dass
dort die Geschäftsstelle einen Brückentag hat!!!
Es sind wieder unendlich viele Läufe und ich plaudere
noch mit Dirk. In seiner Kindheit ist er gelaufen und
geschwommen. 1983 wurde er 3. der Berliner Meisterschaften im Laufen und 2. im Schwimmen! Eigentlich war er ja Mitglied bei den Robben Berlin und hat
unter Barbara Stunurbbe trainiert. Irgendwann ist er
dann auf Olaf getroffen und hat vorsichtig angefragt,
ob er beim TSC mittrainieren darf! Klar, hat der gesagt, aber erst kommst du mal zum Training! Nach
dem ersten Training schlagkaputt, wurde er dann
Dirk Nanni, der Retter in der Not
einer der Eifrigsten. Die Zeit von der DM 2016 in Gera
hat er hier nach 3 ½ Monaten um vier Sekunden verbessert. Wenn das nichts ist! Sein Lebensmotto: Ich muss nur Geld verdienen, dass ich meinem Sport nachgehen kann und schöne Reisen finanzieren kann; aber ich möchte meinen Tag einrichten, wie ich will, und möchte
Freizeit haben, die ich interessant gestalten will! Seine Werbeagentur hat unter anderem ein
Heft herausgebracht, in dem sämtliche Ausdauerveranstaltungen von Berlin, Brandenburg
und Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet sind (www.myfinish.de). Besonders haben es
ihm die Freiwasserveranstaltungen angetan. Dann kommen wir auf die Vergangenheit zu
sprechen. Dirk hat bereits die Reise der Masters zu ihrer EM in Mallorca organsiert; lang,
lang ist es her; es waren 80 Masters mit. Er hat Trainingslager in Belek und Malta organisiert,
ist also nicht neu in diesem Metier. Sein „Lieblingskind“ ist der „Berliner Hechtsprung“, der
immer am Männertag stattfindet und im Großglienicker See Strecken zwischen 1 und 10 km
anbietet.
Wir schauen wieder dem Wettkampfgeschehen zu. Vieles an dieser EM ist „gewöhnungsbedürftig“, die Kampfrichter sind es nicht. Wenn der erste Schwimmer eines Laufs angeschlagen hat, wird der Start für den nächsten frei gegeben. Noch bevor der Letzte anschlägt, werden die Schwimmer auf die Startblöcke geschickt, und wenn der Letzte anschlägt, geht der
nächste Lauf ins Wasser! Toll und sehr zeitsparend. Was auch noch lobenswert ist: In der
großen Halle hängen zwei Videowände. Die eine ist die mitlaufende für den Wettkampf hier,
auf der anderen kann man dem Geschehen in der kleinen Halle folgen.
Ich lauf dann mal durchs Bad und werde natürlich von vielen unserer Masters angesprochen.
Eigentlich sagen sie mir alle dasselbe. Die Unzufriedenheit mit der ganzen Veranstaltung ist
der Tenor. Und immer wieder werden die Forderungen nach Pflichtzeiten und richtig teurem
ENM laut! Von Ablösung ist die Rede; „der DSV muss …“ (wer auch immer das ist) von anderen Funktionären. Ja, wenn das nur immer so einfach wäre.
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Mein Weg führt mich zur ersten Siegerehrung des Tages und da treffe ich Barbara Gellrich
und Kerstin Pieper-Köhler. Ein paar positive Menschen: Sie haben ein wunderschönes Quartier mit Blick auf die Themse, fahren mit der Fähre zum Festland und genießen London. Sie
arrangieren sich, so gut es geht, mit diesen Londoner Verhältnissen. Aber auch hier ein
Wermutstropfen: Kerstin muss den letzten Wettkampf absagen, weil sie sonst ihren Flieger
nicht kriegt.
Nun noch die Europameister von heute:
200 m F
Werner Schnabel, AK 80
Frank Mitbacher, AK 65
Christian Gärtner, AK 35

200 m F
Brigitte Merten, AK 70
Barbara Gellrich, AK 55

100 m S
Helga Reich, AK 80
Doreen Löwe, Ak 35
Jennifer Thater, AK 25
50 m B
Hans Reichel, AK 80
Dieter Höfel, AK 70
Wolfgang Maier, AK 30
4 x 50 m F
SV Schwäbisch Gmünd, 280

Christian Gärtner, der neue Europameister

Gisela Gruner, AK 80
Dagmar Frese, AK 60
Nicole Heidenau, AK 30

Düsseldorfer SC, 320
SG Neukölln Berlin, 240
Berliner TSC, 200
Aqua Berlin, 100

