
4. Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters 
Hauptbad Essen, Ruhrgebiet: 3648 Einzelmeldungen, 425 Staffeln 

 
Viele Menschen, unglaubliche Hitze, fürs Metall wurde hart gearbeitet. So war das einst im Pott. 

Kumpels haben über Jahre das aufgebaut, was gegenwärtig mehr und mehr den Kultcharakter dieser 

Region ausmacht. Geprägt von Kohle und Stahl hat diese Region in Deutschland einen einzigartigen 

Stellenwert. Auch wenn das Ruhrgebiet nur noch wenig in dieser Branche tätig ist, gibt es unzählige 

Anekdoten. So waren die Familien sehr kompromissbereit: für eine volle Lohntüte wurde in Kauf 

genommen, auf engstem Raum miteinander auszukommen, an manchen Tagen darauf zu verzichten, 

die weiße Wäsche an der vermeintlich frischen, aber verrußten Luft der Kokereien aufzuhängen und 

dem Fensterputzen mehrmals wöchentlich, das sich zum einschlägigen Hobby der Frauen entwickelt 

hatte, nachzugehen.   

 

Was hat dieser Kult mit der DKM der Masters in Essen zu tun, oder gar gemeinsam?  

 

Wer als einer der 1.245 Starter (541 weiblich und 704 männlich) es im Hauptbad Essen miterlebt hat, 

kann sich das in etwa denken. In zwei Wettkampfbecken wurden diese Meisterschaften ausgetragen. 

In dem großen Becken mit sechs Bahnen vor der einseitig festen Tribüne, haben die Männer ihre 

Rennen geschwommen. Schräg-hinten gelegen das zweite Wettkampfbecken mit fünf Bahnen diente 

den Frauen. Ein guter Blick ergab sich von der in der Mitte liegenden Brüstung des Bistros, von wo 

aus beide Rennen beobachtet werden konnten. Durch die zwei Wettkampfbecken war es möglich, 

die Wettkämpfe der Frauen und Männer parallel auszutragen. Die Schwimmbecken wurden vom 

Geschlecht her nicht getauscht, da die Männer eine höhere Teilnehmerzahl hatten. Ziel war eine 

gleichmäßige zeitliche Abfolge beider Wettkämpfe. 

 

Warum überhaupt zwei Wettkampfbecken?  

 

Hätte die Austragung der 3.648 Einzelmeldungen und 425 Staffeln in einem Becken stattgefunden, 

dann wäre Folgendes geschehen: ein früherer Beginn der Veranstaltung und die Erinnerungen an die 

Weltmeisterschaften 2012 in Riccione wären in Essen präsent gewesen. Schätzungen zufolge, wären 

eine Stunde nach Mitternacht die letzten Starter ins Wasser gegangen. Unzumutbar! Einige Stimmen 

haben das in unterschiedlicher Weise geäußert. Das Frauenbecken war nicht so, wie das der Männer. 

Die Wand an der Wendeseite war äußerst rutschig und besonders flach. Zu viele Menschen waren da 

auf einem Fleck, was zu Platzmangel führte. So war die Aufregung selbstverständlich besonders groß, 

wenn großflächig reservierte Plätze mit Handtüchern und Taschen von anderen Startern zusammen 



gerückt wurden. Da konnte schnell der Gedanke entstehen: „Willkommen auf Mallorca zur 

Hauptreisezeit“, wenn niemand längere Zeit am reservierten Platz zu sehen war, jedoch auf die 

Handtuchmentalität bestanden wurde. Zu wenig Schränke, die Luft zu warm und zu stickig und zu 

lange Wartezeiten führten bei einigen zu einem dünnen Nervenkostüm. 

 

Liebe aktiven Mastersschwimmer, liebe ehrenamtliche Helfer, liebe Kampfrichter, liebe Besucher, 

liebe Veranstalter und Organisatoren, liebe Interessierte – das sind WIR. Wir sind mittlerweile viele 

Schwimmerinnen und Schwimmer. Ja wir produzieren eine unglaubliche Hitze in der Halle und ja, das 

Platzangebot in der Halle wird nun einmal knapp, jedoch müssen wir vor den Veranstaltern unseren 

Hut ziehen. 

 

Eine Großveranstaltung mit so vielen Aktiven auf die Beine zu stellen, gebührt hohe Anerkennung. 

Der reibungslose Ablauf der Veranstaltung beginnt bereits weit im Vorfeld. Den Mut zu haben, einen 

solchen Wettkampf durchzuführen, sogar extra ein zweites Wettkampfbecken so umzubauen, dass 

es wettkampftauglich ist, ist eine große Herausforderung und zeigt ein hohes Engagement von 

etlichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Dieses Engagement zeigte sich auch in der 

Bewirtung der Aktiven. Es wurde Unmengen an Kaffee gekocht, Kuchen gebacken, Brötchen 

geschmiert, frische Waffeln gebacken, um nur einige der Angebote an dieser Stelle aufzuführen. 

Ferner die Kooperation mit dem Kolpinghaus, indem die Möglichkeit geboten wurde eine warme 

Mahlzeit zu sich zu nehmen.  

 

Sicherlich lagen an der einen oder anderen Stelle die Nerven blank, aber solch eine Leistung kann nur 

im Team erfolgen. Das habt Ihr geschafft! Kurz: Liebes Team - Ausrichter SG Essen, stellt Euch auf das 

Siegerpodest nach ganz oben – Gold! 

 

Auch wenn nicht jeder Starter ganz oben stehen kann, sind die Leistungen im Wasser auf einem 

hohen Niveau. Es wurden Rekorde geschwommen und das auch im Frauenbecken - . Es wird für die 

Platzierung, das Erhalten einer Medaille hart gearbeitet. Nicht nur im Einzel, sondern auch im Team. 

425 gemeldete Staffeln zeigen, dass die Bedeutung des Teams eine große Rolle spielt. Vor der 

Meldung wird schon strategisch überlegt, wie Staffeln optimal besetzt werden und wie evtl. 

Kompromisse eingegangen werden können. 

  

Apropos Kompromissbereitschaft! So selbstverständlich es auch klingen mag, aber im Gesamtbild 

einer solchen Veranstaltung muss jeder Kompromissbereit sein. Das Schwimmbecken ist nur 25 

Meter lang, so passt auch nur eine gewisse Anzahl an Leute in die erste Reihe. Mastersschwimmen 



heißt weiter: >>Miteinander<<. Beim Einschwimmen Rücksicht auf andere nehmen, denn selbst will 

man auch nicht über dem Haufen geschwommen werden. Bei der Platzsuche daran denken, dass es 

auch noch andere gibt und ein Lachen im Gesicht verhindert zwar nicht die warme Luft, aber 

vielleicht ergibt sich ja ein gemeinsamer Kaffee. Denn der nächste Wettkampf folgt, und dann 

beginnt das alles wieder von vorn.  

 

Daher der Appell: seid Kompromissbereit, denn jeder einzelne ist ein >>Ich<< im Großen >>Wir<< des 

Masterssports, und wenn wir weiter solche Veranstaltungen wollen, dann rücken wir ein wenig 

zusammen. Die Wende wird mit noch mehr Konzentration ausgeführt, so wie sie der Gegner auch 

ausführen muss. Sollte dann immer noch Ärgerliches den Spaß an der Sache streitig machen, dann 

melde Dich! Konstruktive Kritik wird gerne entgegengenommen und besprochen. Oder wirkt aktiv 

mit und habt den Mut und das Engagement selbst einmal Ausrichter zu sein. 

 

Sprichwörtlich wird oft den alten Zeiten hinterher gejammert: „Früher war alles besser“. Vielleicht. 

Aber früher hat es auch Kohle- und Stahlwerke im Ruhrgebiet gegeben. Wer keine Fenster geputzt 

hat, konnte das Tageslicht nur erahnen. Der Masterssport ist gegenwärtig am Wachsen. Ein jeder von 

uns trägt ein Stück zu diesem Wachstum bei und trägt somit auch ein Stück Verantwortung. Werdet 

der Verantwortung gerecht und lasst uns alle miteinander noch viele schöne und erfolgreiche 

Wettkämpfe erleben. 


