
DMS 2017 … 
Vor 351 Tagen gab es die Überraschung schlecht hin, die TSG Damen schwimmen 2017 in der 2. 
Bundesliga – Nord. 

Ein Jahr später …… UND??? Wie war es ?? 

Tja, wie …. ? 
Es war der 04.02.2017 Samstagmorgen auf dem Weg eine weitere Schwimmerin für die DMS 2BL in 
Hannover aufzulesen, als um 06:08Uhr das Handy klingelte.  
„Ohhhh, nicht gut!! ……“ 
So war es auch. Es trudelte eine Fiebermeldung ein, und damit war Ausfall Nr. drei perfekt. Zehn 
Damen wollten die DMS schwimmen nun waren es nur noch sieben. Zum Glück war am Vorabend 
beim traditionellen Nudel-Motivations-Essen ein Plan B vorsichtig angedacht, und eine Landesliga-
Schwimmerin daraufhin, in die Bundesliga beordert worden. 
Autobahn frei, ruck zuck war das Stadionbad in Hannover erreicht. Ein wenig Orga, die Aktiven zum 
einschwimmen geschickt und dann den angebissenen Apfel angeschmissen. Schwimmerin aus der 
Aufstellung raus nehmen und alles neu berechnen ….. Hmmm, so könnte es klappen …. Startkarten 
umschreiben …. 10 Minuten vor Wettkampfbeginn alles auf “Go“. 
Die Damen Anna, Caro, CMD, Kathi, Lara, Lea, Lisa und Pauli lieferten dann mehr ab als erwartet. 
Sie schwammen ungewohnte und gewohnte Strecken und Sie schwammen sie „Sau-Gut“ 
Am Ende waren alle erschöpft, die sieben hatten mehr Punkte zusammen geschwommen als sie vor 
einem Jahr in Bestbesetzung erzielten.  
Weiterlesen nicht nötig. :-( 

Aber es hatte nicht sollen sein. In der Ergebnisliste stand der Mannschaftsname auf Platz 12. Das 
bedeutete wieder Abstieg in die Landesliga. 

Die Rückfahrt war ruhig. Erschöpfte Damen schliefen bis zur Haustür, man munkelt Sie haben noch 
zu Abend gegessen und wurden dann Richtung schlafen gehen beobachtet. 

Für den Kater gab es noch einiges zu tun. Schließlich war da noch eine zweite Damenmannschaft 
und die Herren nicht zu vergessen. Schlafen wird überbewertet. 
Es musste die Ersatzschwimmerin für die in die Bundesliga beorderte Schwimmerin aktiviert werden, 
und dann auch dort die Aufstellung neu berechnet werden. Papierkram drucken usw.. 
Das dann nochmal für die Herren. Hier war es diesmal auch nicht einfach. Hatte der Kater doch 
einen Aktiven aus dem Rennen genommen. Aber auch da wurde die Aufstellung Final fertiggestellt 
und zu Papier gebracht. Nach nicht ganz 18 Stunden war dann der Tag zu Ende. 

Schon war Sonntag 05.02.2017, kein Telefon auf dem Weg zur Uni.  
„Super“ 
Dafür dann in der Halle etwas hin und her. Der Aktive lockte mit der Aussage: „Ich schwimme doch 
zwei 100er ….!“ Man ist ja geübt, und es wurde wieder der Rechenknecht angeschmissen und die 
Änderung eingearbeitet. Die Startkarten waren umgeschrieben  ….  
Stand der Aktive wieder da, mit hängendem Kopf: „Es geht doch nicht, Schmerzen wieder da …“ Also 
alles wieder zurück.  
Auch das war bis Wettkampfbeginn erledigt. Eine DMS ist NIE langweilig. 

Es ging weiter wie am Samstag. Die jungen Damen der zweiten Mannschaft, das Team ist im Schnitt 
gerade mal14 Jahre jung, zeigte von Beginn an: 
„Wir haben zwar die 2 im Mannschaftsnamen, aber wir wollen auf das Podium.“  
So schwammen Emma, Franka, Greta, Lisa, Nele, Maxine und Pauline beherzte Rennen und 
ebenfalls Sau Gute Leistungen. Wie angekündigt, standen am Ende über 10000 Punkte und Platz 
3.in der Ergebnisliste. Fünf erfahrenen Landesliga Mannschaften wurde aus dem Stand nach hinten 
gereicht ……  

Nun noch die Herren. 



Tja!! Diese Spezies!!! Es werden einfach nicht mehr Aktive, sie werden nur älter. Bei acht zur 
Verfügung stehenden Aktiven ist ein Ausfall dann schon die „Katastrophe“, dazu noch 
„angeschlagen“ und das ausgesprochene Ziel, der Aufstieg in die 2. Bundesliga, geriet deutlich in 
Schieflage. 
Das mit dem Alter hatte den Vorteil, die Jungs waren bei dem hin und her am Morgen ziemlich 
Tiefenentspannt. Die Erfahrung und der Spaß an der DMS gleichen dazu dann einiges aus, und 
wenn der große Bruder schwächelt, strauchelt dann springt der “kleine“ Bruder locker in die Bresche 
und der große ist dann mal deutlich kleiner gestutzt worden (Grinsssss …)  
Was der Fabi, Joni, Lassi, Michi, Nici, Sveni und Tomi da an Punkte zusammen geschwommen 
haben, und was die Punktzahl Wert ist, werden wir erst in zwei Wochen wissen. Dann sind die letzten 
DMS-Landesligen geschwommen. 

Es war wieder ein unvergessliches Wochenende! 
In sozial Media Manier ganz großen und dicken Daumen. Aller höchsten Respekt und Anerkennung 
für das was da wieder geleistet wurde. 

Vielen Dank 

Garfield 

Ich bleibe dabei. 
Mit 48 Stunden Abstand, dazu ein wenig die Daten und Zahlen ausgewertet. DMS ist DER Wettkampf an dem Emotionsmäßig alles bereitgestellt wird 
was geht …… Das ganze verpackt in einem Tempo wie auf einer Achterbahn. 
Trainingsfreier Montag tat gut. 

JAB


