Herbstwettkampf der SG Einheit Dresden Mitte e.V. am 12. 11. 2016
Es war mal wieder so weit. Nach langer Vorbereitung und Terminproblemen mit der
Schwimmhallenverfügbarkeit konnten wir nun endlich am 12. November unseren traditionellen
Herbstwettkampf durchführen. Wegen des lange unklaren Termins hatten einige unserer
Stammgäste bereits andere Prioritäten gesetzt .So fand unsere Veranstaltung in etwas kleinerem
Rahmen statt. Zu Gast waren SSG Aue Schneeberg, SC Poseidon Radebeul, SV Grün Weiß‐
Weißwasser, SV Post Dresden und SG Klotzsche. Gemeldet hatten 89 Aktive für 322 Starts.
Durch saisonbedingte Erkrankungen reduzierte sich das aber um einige Sportler und Starts, was aber
keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis hatte.
Von unserer Sportgemeinschaft hatten 40 Sportler ihre Zusage abgegeben, von denen aber leide
einige wegen Krankheit absagen mussten. In anderen Fällen mussten wir Kindern nach gerade
überstandener Infekte den Start untersagen, was uns und ihnen leid tat, aber die Gesundheit der
Sportler hat nun mal Vorrang.
Nach einer Verzögerung beim Einlass (wir durften erst 30 Minuten später als geplant rein), konnten
wir mit nur 15 Minuten Verspätung beginnen. Es wurde ein zügiger Wettkampf, der durch die
eingefügten Siegerehrungen auch für Erholungspausen für die Vielstarter sorgte. Einige kleine
technische Pannen konnten dem keinen Abbruch tun.
Unsere Teilnehmer konnten eine Menge Urkunden abräumen und ihre Leistungen verbessern, aber
man merkte auch, wer in der letzten Zeit das Training etwas schleifen ließ. Unser Jüngsten, die zum
großen Teil ihren ersten Wettkampf erlebten, schlugen sich ganz tapfer, und standen voller Stolz auf
dem Treppchen. Auch die Eltern auf der Tribüne waren glücklich darüber. Besser wäre es aber
gewesen, wenn unsere Schwimmer im Vereins T‐Shirt auf dem Podest ständern.
Ein Problem hatten wir bei der Besetzung des Kampfgerichtes. Durch eine parallel stattfindende
Weiterbildungsveranstaltung für Trainer und Wettkampfrichter war es etwas knapp geworden. Ob
uns hier in der Zukunft interessierte Eltern zu Hilfe eilen könnten, und sei es bei der Betreuung der
Mannschaft? Die Abteilung Schwimmen wäre sehr dankbar.
Hier noch ein paar bildliche Einblicke. Mehr Fotos gibt es unter dem angegeben Link zu sehen.

