Masters-EM in Cadiz

Erstmalig startete eine Schwimmerin des TV Meppen bei den Europameisterschaften
der Masters im spanischen Cadiz. Nach einer intensiven Trainingsvorbereitung im
Wasser und an Land startete Nicole gemeinsam mit 2 Sportlern des Waspo
Nordhorn am Freitag per Flieger nach Sevilla und von dort weiter nach Novo Sancti
Petri, um das Appartement zu beziehen. Die ersten vier Tage galt es sich an das
Klima sowie die Wettkampfanlage zu gewöhnen. An den dann folgenden
Wettkampftagen begann der Tag bereits um 5 Uhr, da zum Hallenbad noch 45
Minuten gefahren werden musste und das Einschwimmen um 6:30 Uhr begann.Die
ersten Wettkämpfe begannen jeweils morgens um 8.00Uhr . Am Dienstag hatte
Nicole ihren ersten Start über 200 m Lagen und konnte dort mit neuer
Langbahnbestzeit von 2:30,16 (bisher 2:35) die Bronzemedaille erschwimmen. Am
Mittwoch startete sie dann über ihre Hauptstrecke die 50 m Brust. Hier konnte sich
Nicole um 0,5 Sekunden auf eine 0:32,65 steigern und den 1. Platz belegen. Diese
Zeit bedeutete zudem neuer Bezirksrekord und neuer deutscher Altersklassenrekord.
Auch am Donnerstag ging es um Medaillen über 100 m Brust. Nicole führte nach 50
m noch deutlich mit 1,4 Sekunden Vorsprung mußte dann aber ihrem hohen
Anfangstempo Tribut zollen und rettete im Anschlag 13 Hundertstel vor ihrer
Konkurrentin. Neben einer neuen Langbahnbestzeit von 1:13,09 erreichte Nicole
einen neuen europäischen Altersklassenrekord, sowie Bezirksrekord. Nach diesen
drei anstrengenden Wettkämpftagen war ein Tag Erholung angesagt, bevor es am
Samstag auf die 200 m Brust ging. Über diese Strecke konnte Nicole ihre Technik
und Erfahrung voll ausspielen. Nach 150 m lag sie mit ihrer Konkurrentin auf gleicher
Höhe, steigerte dann ihre Frequenz und schlug nach 2:35,82 mit 2 Sekunden
Vorsprung an. Diese Zeit bedeutete erneut europäischer Altersklassenrekord, sowie
Bezirksrekord. Somit endeten die Meisterschaften für Nicole sehr erfolgreich. Am
Sonntag ging es per Flieger zurück nach Meppen.Auf diesem Wege noch einmal
einen herzlichen Glückwunsch vom gesamten TV-Meppen zu dieser tollen Leistung!!

