
Silber und Bronze für Carla bei den Deutschen in Hamburg
– Deutsche Meisterschaften der Masters „Kurze Strecke“ vom 11. bis 13. Juni 2010 in Hamburg –

Die  Deutschen  Meisterschaften  der  Masters  „Kurze  Strecke“  wurden  in  diesem  Jahr 
erstmals  in  der  Alsterschwimmhalle  in  Hamburg  ausgetragen.  An  drei  langen 
Wettkampftagen startete Carla Beckmann (Jg. 1984 / AK 25) über sieben Strecken. Am 
erfolgreichsten war sie gleich zu Beginn. Im Vorjahr Bronze, gewann sie in diesem Jahr 
wenn auch in einer langsameren Zeit in 2:21,23 die Silbermedaille über die 200 m Freistil.
Bei ihrem zweiten Start am Freitagmorgen wurde sie dann in 2:45,36 sechste über die 
200 m Lagen. Am Nachmittag startete sie dann noch über die 100 m Brust, wo sie in  
1:29,99 als achtzehnte erwartungsgemäß hinter den Brust-Experten einordnen musste.
Am Samstagmorgen standen dann als erstes die 100 m Schmetterling auf den Programm. 
Um im sehr vollen Wettkampfbecken überhaupt ein paar Armzüge Delphin schwimmen zu 
können sprang Carla genauso wie am Freitag auch am Samstag schon um viertel nach 
sieben zum Einschwimmen ins Wasser. Um halb zehn hatte sie dann zum zweiten Mal 
zugeschlagen  und  zum  ersten  Mal  überhaupt  bei  den  „Deutschen“  über  die  100  m 
Schmetterling in 1:11,50 sich die Bronzemedaille erkämpft
Mit bereits zwei Medaillen im Gepäck war der anschließende Totalausfall über die 50 m 
Freistil  in  0:31,14  (Platz  21)  ganz  schnell  vergessen,  vor  allem auch,  weil  auf  dieser 
Sprintstrecke  immer  sehr  viele  sehr  gute  Sprinter  an  den  Start  gehen  und  selbst  mit 
Bestzeit wäre Carla im Kampf um die Medaillen völlig chancenlos gewesen.
So waren dann auch die beiden verbleibenden Rennen am Sonntag einzig und allein zwei 
Rennen gegen die Uhr. Über die 50 m Schmetterling wurde Carla in 0:32,49 immerhin 
noch neunte.
Zum Abschluss standen für Carla dann noch am Sonntagnachmittag die 100 m Freistil auf 
dem Programm. Längst von allen Kräften verlassen legte sie diese in 1:07,75 (Platz 12) 
zurück.


