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Samstag, 01.08.2020 

 

Am Samstag in der Früh um 06:00 Uhr wurde ich von Patricia und Mara mit einem Happy 
Birthday aufgeweckt. Auch Alex, die neben mir lag, wurde so munter. Ich durfte dann auch 
eine Kerze auspusten und so startete der erste Wettkampftag. 

Da Mara und Patricia bei den Jugendstaats, also erst nach uns starten, legten sie sich wieder 
nieder und schliefen weiter. Alex und ich packten unsere Sachen zusammen und gingen zum 
Frühstücksraum, wo wir Laszlo trafen. 

Das Frühstück war sehr unterhaltsam, aber auch nervenaufreibend, da wir nichts machen 
durften, ohne aufgefordert zu werden. Wir bekamen Handschuhe fürs Buffet und die 
Kaffeemaschine, das Brot bekamen wir in einem Plastiksackerl und die Angestellten waren 
auch ein wenig überfordert. Aber als wir fertig mit frühstücken waren gingen wir zum Bus und 
fuhren zur Auster.  

Für uns beide standen heute die 50m Delfin auf dem Programm. Wir waren sehr nervös, weil 
es unseren ersten Staatsmeisterschaften waren. Um 07:30 Uhr durften die Mädels zum 
Einschwimmen eine halbe Stunde ins Becken. Wir schwammen ein, dass wir ein gutes Gefühl 
bekamen und machen ein paar Sprints. Beim Einschwimmen durfte man leider wegen Corona 
keine Startsprünge machen. Als wir fertig waren, zogen wir uns um und machten uns schon 
für unseren Start fertig. 

Ich schwamm im ersten Lauf und konnte mich von einer Zeit von 38,81sec auf 34,28sec 
verbessern. Alex startete im Lauf nach mir und schwamm endlich unter den 33 sec. (32,94sec) 

Nachdem wir unsere Leistung mit Laszlo besprochen haben ging es zurück ins Hotel und wir 
redeten noch mit den anderen Schwimmern. Wir wünschten Ihnen Glück und dann mussten 
sie auch schon wegfahren.  

Alex und ich ruhten sich derzeit im Hotel aus und schauten uns den Live-Stream von Mara und 
Julian an. Die beiden schwammen 200m Rücken. Mara verbesserte sich von 2:52,33min auf 
2:48,89min und Julian schwamm eine gute Zeit von 2:42,72min.  

In der Zwischenzeit schrieb uns Doris, dass wir in die Lobby kommen sollen. Unten wartete 
meine Mama und meine Schwester Viola und sie überraschten mich. Mein Papa ist um 02:00 
Uhr in der Nacht mit dem Rad losgefahren und nach Graz zu mir gekommen. Ich freute mich 
sehr und war geschockt, da sie mir erzählt hatten, dass sie nicht kommen können.  

In der Zwischenzeit schwamm Patricia, die wir auch über den Live-Stream verfolgten. Sie 
startete in den 100m Brust und schwamm eine Zeit von 1:20,49min und erreichte in ihrer 
Altersklasse den 7. Platz. 



Alle Eltern, Schwimmer und der Trainer trafen sich um ca. 14:00 Uhr in einem Gastgarten am 
Fuß vom Schloßberg. Jeder aß etwas und Laszlo bestellte sich natürlich auch ein Eis. Nachdem 
jeder gegessen hatte, machten sich meine Familie und ich auf den Weg in das Hotel meiner 
Eltern und dort schliefen wir ein wenig und rasteten uns aus. Die anderen teilten sich in 2 
Gruppen und die eine fuhr zurück ins Hotel und die andere ging zum Uhrturm hinauf. 

Meine Eltern hatten einen Tisch im Restaurant Schloßberg reserviert und somit gingen wir um 
18:00 Uhr vom Hotel weg. Wir bekamen 3 Gänge und noch ein Gruß aus der Küche. Von 
unserem Sitzplatz hatten wir eine schöne Aussicht über Graz und wir konnten sogar den 
Sonnenuntergang sehen. Nachdem wir gegessen hatten und ich meinen Geburtstag schön 
ausklingen lassen konnte, machten wir uns am Weg zum Uhrturm. Dort genossen wir noch die 
Aussicht und gingen dann zurück zum Hotel meiner Eltern. Dort stieg ich in ein Taxi und ließ 
mich zum Hotel Ibis fahren.  

Ich kam dann um ca. 22:00 Uhr im Hotel an und mir wurde noch von ein paar Leuten aus den 
anderen Vereinen gratuliert. Bevor wir uns schlafen legten, bekam noch jeder einen anderen 
Bettnachbarn. Alex und Mara schliefen in einem Bett und Patricia und ich legten uns 
zusammen. 

Allen in allem war es ein schöner Geburtstag und ein guter Start in den Wettkampf !!! 
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