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Der Schwimmwettkampf Teil 1
Ich schmiss meine Sporttasche auf den Gepäckträger und radelte los. Es war ein warmer Sommertag die
Sonne schien.. und ich kam zu spät! Mal wieder! Typisch Kleya, schimpfte ich mich in Gedanken. Mein
Schwimmtrainer Mark wird mich umbringen dachte ich grimmig und bog scharf links ab. Ausgerechnet
heute! Mein Trainer fieberte dem Tag schon seit einem Jahr entgegen wo er und seine Schützlinge (ich und
drei andere Jungs) unser Können an der legendären -Schwimmschule Waterlive- zeigen sollten. Dort war
heute der Tag der offenen Tür wo traditionell sich unbekannte Schwimm Klubs (wie unsrer) sich beweisen
konnten. Die Elite gegen Hobbyschwimmer... Obwohl unser Trainer wie fast alle anderen Trainer von
kleinen Klubs gnadenlos jedes Jahr gegen die Schwimmelite verloren ging er ebenso jedes Jahr mit neuer
Motivation in die riesige Schwimmhalle der Schule. Aber all das wusste ich auch nur von Alex, Johannes
und Dennis, die schon viel länger als ich in unserem Schwimmklub Namens -Ocean Water- waren. Ich war
der Neuzugang mein Name ist Kleya Macro und ich bin 16 Jahre alt und ich bin ein Mädchen... und leider
auch das einzigste in unserem Klub. Ich bog in die riesige und belebte Straße die zur größten Schwimmschule
des Landes führte. Endlich war ich da. Die vielen menschen machten mich nervös. Eine riesige, hochmoderne
und berühmte Schwimmschule ragte vor mir in den Himmel. Nichts im vergleich zu unserem kleinen
öffentlichen Hallenbad... Ich schluckte, fuhr mein Fahrrad zu den Fahrradständern wo schon einige hundert
Fahrräder angeschlossen waren, stieg ab und schloss mein Fahrrad ab, den Blick starr auf das
Fahrradschloss gerichtet. " Kleya", sagte eine amüsierte und bekannte Stimme hinter mir. Ich
drehte mich um und blinzelte in die Sonne: "Dennis?", fragte ich erleichtert. Glücklich das ich
meinen Klub hier nicht in der ganzen Menschenmenge suchen musste. "Jap", sagte mein 17
jähriger Schwimmkamerad lachend. "Und jetzt komm bevor unser Trainer Mark einen
Nervenzusammenbruch erleidet, weil seine beste Schwimmerin nicht auftaucht..." Wie
selbstverständlich nahm er die Schwimmtasche von meinem Gepäckträger und bedeutete mir zu folgen.

...Fortsetzung folgt
PS.: Sorry, wenn Recht- und Grammatikfehler im Text sind.... Bin noch nicht so geübt :oops:
Diskutieren Sie hier online mit!
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