
DMS 2014
Es war einmal vor einer langen langen Zeit …… !
da schwamm der Garfield auch schon mal eine DMS im Westbad. Schon damals gab es einige 
Punkte wie die Startblöcke (sehr rutschig…),ein Nichtschwimmerbereich direkt angrenzend am 
Wettkampfbecken (Strömung ….), warmes Wasser (…) kleine Halle usw. usw. Damals gab es auch 
Kreis- und Landesliga. Damals konnte man auch mal in andere Bäder ausweichen, und viele Jahre 
wurde dann im Südbad geschwommen.  !
Damals … Damals …. Damals !
Was war passiert! 
Freitag 31.01.2014 die angebissenen Apfelprodukte gaben auf einmal an allen Fronten Töne von 
sich. SMS - WhatsApp - Mail, alles war am signalisieren „Neue Nachricht“.  
Die da lautete: UNI defekt, das Becken lässt sich nicht auf 25m verkürzen……. 
Was nun??? !
Positiv, das Entscheidungsträger dann (Einzel) Entscheidung treffen… keinen weiteren Kommentar! 
Diese Entscheidung lautete „DMS 2014 aus der UNI ins Westbad verlegt“. Das war es dann erstmal. 
Dann sitzt man da so rum und denkt sich: “Rechnet hier auch mal jemand?“ 
Das Westbad hat 6 Bahnen es sind aber 9 Mannschaften am Start! Macht zwei Läufe pro Wk-Nr. 
Ja und? … Hallo, dann dauert ein Abschnitt locker 4 Stunden!! 09.00Uhr Einlass, 10.00Uhr Beginn 
plus vier Stunden macht 14.00Uhr dann eine Stunden Pause 15.00Uhr und weitere vier Stunden … 
19.00Uhr Ende macht also einen 10 Stunden-Tag! Für „alle“ … Aktive wie Kampfrichter … 
Die Laune war also erstmal auf dem Tiefpunkt.  
Es gibt aber ja Alternativen: Auf der langen Bahn schwimmen, in zwei Bäder schwimmen, oder die 
ersten 5 Mannschaften schwimmen morgens, dann 4 Mannschaften abends. 
Letzteres mein Favorit. Aber nix da, lediglich die Einlasszeit um eine Stunde nach vorne verlegt. !
Am Samstag war der Kater also immer noch angefressen, und es hieß mal wieder: “Einfach kann 
jeder …“ !
Dann machen wir die Favoriten-Lösung halt intern. Also kommen 5 Aktive zum ersten Abschnitt und 
schwimmen dort ihre Starts, und nach der Pause kommen die anderen Aktiven und schwimmen den 
zweiten Abschnitt. Der Mac rechnete und um 15.30Uhr war die DMS 2014 im Kasten. Erstaunlich, 
diese Aufstellung hat keinen so gravierenden Punkteunterschied zur “normalen“ Aufstellung. Also Info 
raus wer, wann im Westbad zu sein hat und fertig …. und wehe da will jemand die Pause verkürzen 
(Tatsächlich wollte das der Schiedsrichter bei der Vereinsvertreterbesprechung am Sonntag 
anfragen. Er konnte den Satz nicht beenden … “Abgelehnt, die Pause bleibt eine Stunde lang. 
Weitere Anfragen?“ war des Katers fauchen zu vernehmen, und das Thema war durch.) !
Sonst so! Tja das nun im ersten Abschnitt ein Schwimmer gar nicht erst erschien brachte den Puls 
nicht wirklich in Wallung, die Strecken konnten übernommen werden. Disqualifikationen trafen uns 
auch wieder, aber auch das waren keine Probleme. Ein Blick auf die Aufstellung, schnell die Starts 
zählen, eine Ansage an zwei Aktive: “Du schwimmst nach, und du schwimmst dafür die Strecke“ 
abgenickt und fertig. Als dann gegen Mittag einige Aktive froh gelaunt die Halle verließen und die 
Ablösung ebenso gut gelaunt nahtlos übernahm, war alles gut. 
Mit beiden Mannschaften auf dem zweiten Platz gelandet. Was so nicht zu erwarten war. !
Herzlichen Glückwunsch. 


