Kader Lager und Hungarian Open

Ronja und ich trafen uns am Donnerstag, 24.06.2021 am Solothurner Hauptbahnhof und machten uns
auf den Weg zum Nationalkaderlager in Fiesch. Als wir dort ankamen war Susanna (unsere Trainerin)
schon da. Wir warteten auf die anderen und dann wurden die Zimmer aufgeteilt. In den Zimmern
hatten wir noch Pause, denn der Gymnastikraum war gar nicht reserviert. Nach der kleinen Pause
liefen wir zum Hallenbad. Da wärmten wir uns auf und gingen direkt ins Wasser. Das Wasser war sehr
kalt. Nach dem Einschwimmen haben wir die Team-Kür nochmals wiederholt ohne die richtigen
Positionen. Und auch die Combo-Kür wiederholten wir. Diese mussten wir aber noch fertig schreiben.
Da wir sie im letzten Camp noch nicht ganz fertig schreiben konnten. Die 3 Stunden Training gingen
für mich jedenfalls sehr langsam vorbei, da es das erste Training war. Danach gingen wir Abendessen.
Das Essen dort war eigentlich immer sehr gut.
Im Zimmer telefonierten wir jeden Abend mit Valentina und erzählten von unserem Tag und wie es uns
geht. Sie hat uns unterstützt und gab uns Energie für alle Trainings.
Das ganze Lager durch machten wir am Morgen 2-3 Stunden Pflicht dann Team/Combo und am
Nachmittag auch nochmals Team/Combo. Im Gym machten wir meistens Trockentraining und dann
Stretching. Für mich waren die anstrengendsten Tage Samstag, Sonntag und Montag, da wir da viel für
die Luft und Ausdauertraining im Wasser machten. Das Durchschwimmen machten wir eigentlich
jeden Tag ausser an den ersten zwei Tagen und am Mittwoch. Bei der Team-Kür war ich in der
Position drin aber Ronja nicht und bei der Combo schwamm Ronja mit, ich nicht. Im Team
schwammen acht Personen und in der Combo zehn Personen.
Am Mittwoch hatten wir das letzte Training in der Schweiz. Das nächste Training das wir hatten, fand
bereits in Ungarn statt. Die Reise von Fiesch nach Zürich Flughafen dauerte etwa 3.5 Stunden. Als wir
am Flughafen ankamen begleitete uns eine Frau zum Standort des Corona-Test Zentrum. Als diesen
alle gemacht hatten, fuhren wir mit dem Tram zu unserem Hotel. Wir gingen ins Zimmer und nach
einer Stunde schrieb Susanna wir sollten runterkommen. Ich dachte wir müssten wieder ein
Trockentraining machen, davon war ich nicht sehr begeistert. Doch als wir unten waren, standen
unsere Eltern im Foyer. Ich war sehr überrascht und konnte es kaum glauben. Sie haben eine
Nachricht von Tanja Moos erhalten, dass sie uns überraschen können. Zuerst packte ich noch meinen
Koffer um, da ich in Ungarn nicht mehr alles brauchte und meine Eltern nahmen diesen mit nach
Hause. Dann ging ich zusammen mit meinen Eltern in ein Restaurant. Der Abend war sehr schön.
Am nächsten Morgen assen wir und dann gingen wir auch schon zum Flughafen. Wir checkten ein. Ich
war sehr aufgeregt, denn ich bin schon lange nicht mehr geflogen wegen der Corona-Situation.
Der Flug ging schneller vorbei als gedacht. Als wir in Budapest ankamen, erwartete uns schon ein
kleiner Reisebus. Unsere Koffer passten nur knapp da rein. Dieser Reisebus fuhr uns jeden Tag vom
Hotel zum Hallenbad und wieder zurück.
Er fuhr uns ins Hotel und danach direkt ins Hallenbad. Das Hallenbad war riesig. Wir wärmten uns wie
immer auf und gingen etwa um 16.30 Uhr ins Wasser. Das Wasser war noch viel kälter als in Fiesch
und da war es schon kalt. Wir schwammen ein und dann begannen wir mit allen Stossen zu üben.
Nachher machten wir Pflicht. Ein paar Teams waren auch schon da. Erst eine halbe Stunde später
hatten wir endlich die Musik. Wir machten zweimal bis zur Hälfte die Teamkür und dann noch einmal
die ganze Combokür. Nachdem machten wir noch Pflicht. Susanna sagte uns eigentlich das wir nur
ein kurzes Training haben. Schlussendlich wurden es aber drei Stunden. Deshalb war ich am Schluss
nicht mehr so motiviert. Um 19:30 Uhr konnten wir endlich aus dem Wasser und gingen zurück ins
Hotel. Am nächsten Morgen war das Frühstück erst um 9.00 Uhr, da unserer Pflicht-Wettkampf erst
am Nachmittag stattfand. Um 11:30 Uhr holte uns unser Bus ab und brachte uns zum Hallenbad. Wir

starteten mit dem Warm-up um 12.00 Uhr bis 12:55 Uhr. Danach ging es um 13:00 Uhr los mit dem
Wettkampf. Ich war sehr aufgeregt. Ich sah zum ersten Mal wie ein Junge an einem Pflicht-Wettkampf
teilnimmt. Das fand ich sehr toll.
Meine ersten drei Figuren, die ich machte, gingen mir sehr gut. Aber bei der Letzten, die ich machte,
hatte ich keine Kraft mehr und versaute sie. Dies zog mein Resultat schliesslich runter. Dies hätte ich
mir aber ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt. Ich bin zufrieden mit dem Resultat. Ich habe mein
Bestes gegeben und die Kraft reichte nicht ganz aus.
Nachdem besprachen wir noch alles zusammen und gingen zurück ins Hotelzimmer. Am nächsten
Tag kam dann Team dran. Wir hatten wieder um 9.00 Uhr Frühstück und nachher bereiteten wir uns für
den Wettkampf vor. Wir machten die Haare, die Gelatine ins Haar, was bei jedem Wettkampf
dazugehört. Das war für mich sehr stressig. Da machten wir noch Trockentrainings und dann ging es
eigentlich schon ins Hallenbad. Im Hotel war ich noch nicht so aufgeregt aber im Hallenbad als ich
realisiert habe, dass ich gleich schwimmen werde, wurde mir schon fast schwarz vor Augen. Aber zum
Glück konnte mich Ronja ein bisschen beruhigen. Wir standen hin, dann gab es einen Musiktest und
wir liefen rein. Ich konnte meinen Puls hören, so laut hat mein Herz geschlagen. Plötzlich ging dann
unsere Musik los und ich wusste jetzt musst du alles geben. Während der Kür dachte ich ehrlich
gesagt an gar nichts. Am Ende dachte ich mir was es ist schon fertig? Die Kür die wir ein ganzes Jahr
lang hart trainiert haben ist dann plötzlich in etwas mehr als drei Minuten schon fertig. Es hat mir sehr
gefallen die Kür zu schwimmen. Ich hatte viel Spass und das ist das Wichtigste. Susanna und wir alle
waren sehr zufrieden. Wir wurden dann letztlich 4 von 10.
Zurück im Hotel legte ich mich zuerst einmal hin. Ich war sehr erschöpft.
Der nächste Morgen brach an und wieder hatten wir um 9.00 Uhr Frühstück. Dieses Mal hatte ich aber
nicht so viel Stress. Ich half einfach den anderen mit den Haaren.
Sowie am Tag zuvor machten wir wieder ein Trockentraining und danach ging es auf zum Hallenbad.
Dort wärmten wir uns wie immer wieder auf und konnten auch schon einschwimmen. Wir gingen aber
rechtzeitig raus um die Kategorie Mix Duett Free anzuschauen und anzufeuern. Es traten 4 Duetts an.
Ich fand es sehr aufregend und interessant diese Kategorie zu schauen, da ich diese noch nie wirklich
Live gesehen habe. Es war sehr erstaunlich. Weiter ging es mit unserer Kategorie. Ich ging auf die
andere Seite des Pools um mein Team anzufeuern. Als sie starteten versuchte ich so laut wie möglich
mein Team anzufeuern, denn ich war die Einzige aber nach einiger Zeit unterstützten auch andere
Leute das Team. Darüber habe ich mich sehr gefreut, denn ich hatte schon das Gefühl, das meine
Stimme versagte. Es hat Spass gemacht ihnen zuzuschauen. Dann realisierte ich, dass der Wettkampf
jetzt einfach schon fast vorbei ist. Dies ging so schnell. In der Combo wurden wir auch wieder 4. aber
von 11. Ich war sehr zufrieden mit meiner Leistung.
In unserem Hotel war auch noch ein Team von Kasachstan. Wir tauschten mit ihnen Badekappen aus.
Ich bekam von ihnen eine unterschriebene Kappe. Ich finde sie sehr cool. Die von Kasachstan waren
sehr nett (wir konnten uns unterhalten, da von unserem Team viele russisch sprechen können) und es
hat sehr viel Spass gemacht, sich mit ihnen zu unterhalten. Am nächsten Tag ging es schon wieder
nach Hause. Am Flughafen erwarteten uns Ronja’s Eltern.
Nina Urech

