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Am Freitag, 21.3.2014 um 7.00 Uhr ging es los. Das erste 100'5

Benefizschwimmen im Ü-Bad konnte an den Start gehen und in der Tat,

die ersten "Frühschwimmer" konnte Sabine Maass schon begrüßen. Das

Promotionsteam um Marketingleiterin Silke Tessmann und Tim Böven

hatten alles bestens vorbereitet

Parallel wurde

in der Ulla-Klinger-Halle in Aachen geschwommen aber ich behaupte

einfach, in Übach-Palenberg war mehr los. Hatte sich doch Hitradio

Morgenmoderatorin "Ninchen" angesagt. Und wer wollte nicht "Ninchen"

im Bikini erleben. Außerdem hatte sich "Hastenraths Will" schon früh

im Ü-Bad eingefunden. Der Landwirt und selbsternannte Ortsvorsteher

von Saeffelen ist wahrscheinlich direkt nach der morgendlichen

Stallarbeit ins Ü-Bad gekommen. Seine typische Arbeitskleidung,

einschl. der grasgrünen Gummistiefel, hatte er gleich anbehalten um

sich das sportliche Treiben anzuschauen.

Gegen Mittag lag Aachen mit rund 23.000 Bahnen um knapp 3.000 Bahnen

vorn. Vielleicht weil dort Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp

mitgeschwommen ist aber, der Abstand wurde knapper. Am Schluß war der

Vorsprung im Ü-Bad allerdings eindeutig. Insgesamt wurden für den

guten Zweck in der Ulla-Klinger-Halle und im Ü-Bad 107.452 Bahnen

geschwommen. Davon 56.266 im Ü-Bad und 51.186 in Aachen. Angemeldet

hatten sich 1.500 Teilnehmer zu diesem Event. So u.a unsere

Schwimmfreunde vom Brander SV, dem Würselener SC und auch eine Gruppe

der SG Erkelenz-Hückelhoven waren nach Übach-Palenberg gekommen. Die

über 500 zusätzlichen Gäste stellten die Organisatoren nur mittelbar
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unter Druck. Alles klappte wie am Schnürchen. Sicherlich trugen hierzu

die rund 50 freiwilligen Helfer bei. Allein rund 30 von uns sowie von

der DLRG standen am Beckenrand. Aktivster Posten war sicherlich unser

Veranstaltungsmanager Tim Böven. Auch am Ergebnis der geschwommenen

Bahnen waren unsere Aktiven nicht ganz unbeteiligt. Spitzenreiter ist

wohl Lukas Bärwald mit 600 Bahnen, gefolgt von Jens Böven mit 520

Bahnen und Helge Faulwetter, der es auf 503 Bahnen brachte.
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Gegen 17.00 Uhr kam auch unser Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch,

diesmal im Vereins-T-Shirt, welches er aber schnell gegen die Badehose

tauschte. Gemeinsam mit unserem Abteilungsleiter Manfred Ehmig und

Bürgermeisterkandidat Ralf Kouchen begab man sich auf Bahn drei und

beteiligte sich so am Erreichen des guten Gesamtergebnisses. Zu

beobachten war allerdings, während Wolfgang hin und wieder etwas

langsamer schwamm, wurde er von Ralf Kouchen links überholt. Natürlich

vollkommen unpolitisch und nur im Sinne der guten Sache.
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Stargast war

aber nicht Wolfgang. Die Show wurde ihm von Norman Langen gestohlen.

Er hatte sich uneigennützig für die gute Sache eingesetzt und sich

trotz der Wärme im Ü-Bad zu einer Autogrammstunde eingefunden.

Alles in allem kann man sagen, ein super Event und sicherlich ein

toller Erfolg für den Verein Herzkranker Kinder, deren Vertreter sich

auch persönlich für unseren Einsatz bei Manfred Ehmig bedankten. Es

hat allen sichtlich Spaß gemacht zu helfen und vielleicht gibt es 2015

eine Neuauflage. Falls 100'5 anklopfen sollte, wir sind als

verlässlicher Partner gern wieder mit dabei.
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