
Geplant war DAS nicht!
- 16.02.2016 / 19:27 Uhr - EILMELDUNG - TSG Damen schwimmen 2017 in der 2. Bundesliga Nord - 

UPS 

Der Reihe nach … 

07.02.2016 Die DMS ist gelaufen, sie war spannend wie noch nie, und der Sport, der Leistungssport, ist 
gnadenlos. Schwächen anderer werden in solchen Momenten ohne mit der Wimper zu zucken genutzt. So 
waren die Herren nach Zweidrittel so gut wie durch und auf Meisterkurs. Die Damen zu diesen Zeitpunkt 
auf Platz 2. und heiß auf den ersten Platz, denn die Konkurrenz hatte einen Ausfall zu kompensieren. 
Was macht die Trainerkollegin? Eigentlich müsste sie eine Ausnahmesportlerin über die 200m Brust 
schicken, und wir bleiben auf zwei. Tatsächlich wurde so auch von der Konkurrenz geschwommen. Ein 
Landesrekord "Glückwunsch" und drei Starts vor Ende 270 Punkte vorne liegend.   
Viele Möglichkeiten hatte der Kater da nicht mehr, also keine Veränderung an der Aufstellung und immer 
wieder den Blick auf die Startbrücke gerichtet, wenn stellt die Trainerkollegin da hin? Die Damen kämpften 
und vor dem letzten Start waren es nur noch 104 Punkte Rückstand und nach dem Rennen das Gefühl ..... 
Es hat nicht gereicht. 
Als dann das Ergebnis kam war die Freude um so größer. Beide Mannschaften waren Landesmeister 
geworden und freuten sich riesig. 

Rückblende 
Ende Januar waren die Nachbar Trainerkollegen schon fleißig am rechnen und hoben den Daumen. "Wir 
sind schon einige Punkte besser..."Der Kater hatte nur einmal grob überschlagen um die T-Shirtanzahl 
rausgeben zu können. Dann war das Thema erstmal wieder wech .... 16 Jahre DMS prägen anscheinend 
etwas mehr Gelassenheit. Dazu kam, das die Mannschaft ebenfalls kampferprobt sehr ruhig blieb. Für den 
TSG Trainerkollegen gab es dann schon mal eine Aufstellung als kleine "So könnte sie aussehen...." Info, 
mehr aber auch nicht. Dennoch musste ein Meldebogen abgegeben werden. Also wurde dann doch etwas 
genau auf die Aufstellungen geschaut. Letztendlich war irgendwann in der späten Nacht die beiden 
Meldebögen fertig. Die Namentliche Austauschdatei hat der Kater dann tatsächlich verschwitzt und musste 
er nachreichen. Am 04.02. stieg die Anspannung messbar und einen Tag später gab es dann die erste 
belastbare Aufstellung. Coole Sprüche und die so langsam eingebrannte Gewissheit: Das was Sonntag 
früh in der Halle angehängt wird ist das zu schwimmende, war erstmal alles. 
Es folgte noch eine kleine Reise zum NudelMotivationsEssen wo eine Klasse Stimmung herrschte. Eine 
Frage beherrschte etwas den Abend: "Ist das wirklich die beste Aufstellung bei den Herren?" 
Die Frage an einen Aktiven: "Was bringst du morgen über 100m Freistil ins Wasser?" Zauberte zuerst mal 
wieder etwas Verwirrung in den Abend, einen halben Rückzieher und zu Schluss die Aussage „Mach! Ich 
schwimme das was morgen auf der Aufstellung steht." 
So ging es in den Abend vor die DMS ..... Der Kater faul auf dem Sofa .... aber gedanklich doch noch bei 
der 100F-Aussage! Also Apfelprodukt an und los. Die Uhr zeigte dann 00:43 als alles fertig war. Vorher 
aber, wie immer! Die Herren lagen schon ausgedruckt da, doch der Kater musste noch einmal den 100F-
Gedanken in den Apfel eingeben, und siehe da mit Hans Zimmer im Ohr, halb auf dem Schreibtisch 
liegend auf die Aufstellung schauend war urplötzlich klar wer eben noch per Hand umgesetzt werden 
musste und Fertig war die Aufstellung, die natürlich mehr Punkte hatte und gut aussah. 

DMS-Time …. JAB 

Es folgte ein richtig toller Wettkampf. Beide Mannschaften starteten gut in die Rennen, waren 
hochmotiviert und professionell unterwegs. Es hat Spaß gemacht da zuzuschauen und dennoch war der 
Kater angespannt. Vierstartregel, die Sache mit möglichen Disqualifikationen, Nachschwimmen nur der 
Disqualifizierte selber .... und und und. …. Immer wieder unterschwellig das Thema 2. Bundesliga - Nord 
……  

Hier und jetzt (16.02.2016/21:36Uhr) ….. 
Tina Turner läuft „Simply the ……“ und doch will nichts in die Tasten …… 



Geplant war DAS nicht!

GLÜCKWUNSCH 
Freud und Leid mal wieder dicht beisammen. Die Damen in die 2.BL-Nord aufgestiegen und die Herren, 
lange auf dem zweiten Platz in der Fernwertung, dann doch noch am Sonntag abgefangen, schwimmen 
nächstes Jahr noch mal in der Landesliga :-) 

Starke Leistung 

Starkes Team 
Starker Moment 
Vielen Dank 


