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Schon wie auch die Tage zuvor, läutete der Wecker für Anna und mich bereits um 6:00, sodass 
wir es pünktlich zum Frühstück schafften. Da Laszlo am Tag zuvor abreisen musste teilten wir 
uns an diesem Tag einen Frühstückstisch mit Cornelia, die ebenfalls schon auf den Beinen 
war, weil sie als Zeitnehmerin gebraucht wurde.  

Nachdem wir dann also unser Frühstück, natürlich nur unter Einhaltung der 
Coronamaßnahmen mit Plastikhandschuhen, eingenommen hatten, trafen wir uns mit 
Marina, welche heute das Privileg hatte uns betreuen zu dürfen, vor dem Hotel. Marina hatte 
extra für uns ihren Österreich Urlaub mit der Familie unterbrochen um uns an diesem Tag 
betreuen und beistehen zu können. Während Mara, Patricia und Julian noch ihren Schlaf 
genießen konnten, saßen Anna, Cornelia, Marina und Ich schon in Marinas Auto um uns auf 
den Weg ins Schwimmbad zu machen. Es ist zu erwähnen, dass Marina beim einladen unserer 
Schwimmsachen vergessen hatte, den Radständer wieder hochzuklappen. Ahnungslos und 
schon komplett fokussiert auf den heutigen Wettkampf wurden wir erst darauf aufmerksam 
als uns mehrere Autos anblinkten und uns hupten. Zu diesem Zeitpunkt standen wir 
allerdings an einer roten Ampel und alles musste sehr schnell gehen. Ein Ereignis, welches 
uns den Morgen verschönerte, bevor es dann aber auch schon wieder ernst wurde als wir im 
Bad ankamen. 

Da es Marinas erster und auch einziger Tag war, zeigten Anna und Ich ihr wie alles abzulaufen 
hatte. Nachdem wir, wie auch schon die Tage zuvor, über den Lieferanteneingang ins Bad 
gelangten mussten wir uns auch schon aufwärmen für das Einschwimmen. Heute waren 
wieder einmal die Mädchen als erstes dran. Dies war leider nur eine der vielen besonderen 
Maßnahmen wegen Corona und deshalb mussten an den verschiedenen Tagen abwechselnd 
zuerst weibliche und dann männliche Schwimmer einschwimmen gehen. Der einzige Vorteil, 
wenn man als erstes an der Reihe war, dass danach mehr als genügend Zeit zum Umziehen, 
etc. blieb.  

Heute war ein kurzer Tag für uns, da der Wettkampf um 8:45 begann und Anna und ich gleich 
als erstes im Lauf 1 und 2 die 50m Kraul starteten, waren wir vor 9:00 auch schon wieder 
fertig. Anna und Ich schwammen an diesem Tag beide das Langbahnlimit für die nächsten 
Staatsmeisterschaften und so war die Freude bei Beiden riesengroß. 

Zurück im Hotel erfolgte der Wechsel und nun durften Mara, Patricia und Julian zeigen was 
sie draufhatten. Für sie gab es leider keine 50m und so mussten sie an diesem Tag über 100m 
Rücken ihr Können beweisen. Leider kann ich keine persönlichen Eindrücke von diesem 
Abschnitt des Wettkampfes schildern, da auch hier wegen Corona nur die Schwimmer in die 
Halle durften, die auch an diesem Wettkampfabschnitt teilnahmen und Anna und ich 
mussten somit unsere Zeit im Hotel absitzen, feuerten aber fleißig per Live Übertragung an. 
Alle drei Schwimmer konnten an diesem Tag mit persönlichen Bestzeiten punkten. Nach dem 
Schwimmen stieß dann auch noch Daniela zu unserer Gruppe dazu. Sie war für Dienstag und 
Mittwoch dann unsere Betreuerin. 



Müde und erschöpft gingen wir nach unseren erbrachten Leistungen in das Restaurant 
„Granola“ in welchem Marina schon in der Früh einen Tisch für uns reserviert hatte. Wir 
stärkten uns, aber im Hinterkopf stand immer unser Nachmittagsprogramm. Während wir 
die Tage zuvor meist einen Stadtbummel oder einen Spaziergang auf den Grazer Uhrturm 
unternommen hatten, stand heute etwas mehr auf dem Programm- ein Ausflug in die Zotter 
Schokoladenfabrik. Da wir einen strengen Zeitplan einzuhalten hatten, mussten wir auch 
gleich nach unserem Mittagessen losfahren. Nach ca einer Stunde Fahrt waren wir dann auch 
schon da. Wir konnten es alle kaum erwarten uns endlich durch Berge von Schokolade zu 
kosten, aber bevor wir bis zum schlecht werden naschen konnten sahen wir zuerst noch einen 
Kurzfilm, der ca. 15 Minuten dauerte, über die Geschichte und Entstehung von Zotter. Mit 
neuem Wissen über die Zotterfabrik starteten wir also in das Schokoladenparadies. Die ganz 
mutigen unter uns probierten gleich Anfangs die Schokoladenrohmasse- nicht weiter zu 
empfehlenJ. Von flüssiger Schokolade bis hin zu mit Schokolade überzogenen Nüssen war 
alles dabei was ein Herz begehrte. Leider muss man dazu sagen, dass wir es am Anfang schon 
ziemlich schnell übertrieben haben trotz der Warnung der Eltern, die schon aus Erfahrung 
sprachen. Deshalb war den meisten von uns schon nach nicht einmal der Hälfte der Führung 
ziemlich schlecht- was nicht heißen soll, dass wir aufgehört haben Schokolade zu essenJ.  

Komplett überfressen kamen wir dann auch noch in den Zotter-Shop und ich würde lügen, 
wenn ich sage, dass jemand ohne mindestens eine Tafel Schokolade diesen Laden verlassen 
hat. Im Shop gab es auch noch Essiggurken zur freien Verkostung- das beste was man nach 
so viel Schokolade überhaupt essen kann. Komplett fertig und schlecht wie uns allen war, 
warteten wir draußen vor dem Shop noch zusammen. Daniela brauchte ziemlich lange, aber 
wenn sie nicht gewesen wäre hätten wir jetzt auch kein Foto mit dem Inhaber Herrn Zotter 
persönlich. Als Daniela nämlich endlich den Shop verließ stieg ziemlich genau im selben 
Moment Herr Zotter in seinen Wagen vor unseren Augen. Aber der LinzAG Schwimmverein 
verlässt sicher nicht die Schokoladenfabrik ohne ein Foto mit dem Gründer zu haben. Also 
fragten wir natürlich höflich um ein Bild. Wir strengten uns alle noch einmal an und lächelten 
für die Kamera obwohl uns wirklich schlecht war.  

Endlich zurück im Auto konnten wir uns ausrasten für eine Stunde. Ziemlich viel Zeit blieb 
allerdings nicht als wir im Hotel ankamen, da die Zotterfabrik unseren gesamten Nachmittag 
in Anspruch genommen hatte war es nämlich auch schon wieder Zeit fürs Abendessen. Beim 
Abendessen stieß dann auch noch Familie Haiböck zu uns die sich ebenfalls während ihres 
Familienurlaubes Zeit genommen hatten und somit ein Abendessen mit uns verbrachten. 
Ziemlich viel gegessen haben wir an diesem Abend auch nicht mehr, zu viel Schokolade lag 
noch im Magen. Als uns dann endlich erlaubt wurde den Tisch zu verlassen verschwanden wir 
auch ganz schnell in unser Hotel.  

Natürlich gingen wir aber noch nicht schlafen. Wir nutzten unsere Freizeit und verbrachten 
noch ein paar Stunden mit unseren neuen Bekanntschaften vom WTV bevor wir dann endlich 
zur Ruhe kamen und uns ins Bett legen konnten. Ich kann euch versichern wir schliefen alle 
an diesem Abend mit vollem Magen und mit Vorfreude auf die nächsten zwei Tage ein. 
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