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Am 5. November informierten wir die Presse und somit die

Öffentlichkeit über das Programm des bevorstehenden EWV-Event. Eigens

aus Stolberg angereist war Andreas Ihrig, Leiter der Abteilung

Marketing bei der EWV GmbH. Er war sichtlich erstaunt über die Menge

an Ehrenamtlern die die wassersporttreibenden Vereine aufbieten um den

Gästen im Ü-Bad ein anspruchsvolles Programm zu bieten.

Für die Stadt Übach-Palenberg war eigens der für das Ü-Bad zuständige

Dezernent, der 1. Stadtbeigeordnete Helmut Mainz, ins Ü-Bad gekommen.

Er dankte den Vereinen und dem EWV für ihre Bereitschaft wieder ein

solches tolles Großereignis auszurichten.

Auch unser Abteilungsleiter Manfred Ehmig und der für die

Veranstaltung Verantwortliche Tim Böven sind überzeugt, dass die

Kombination aus Breitensport, damit meinen die beiden die

Stadtmeisterschaft, und Spiel und Spaß den Nerv der Übach-Palenberger

trifft.

Jürgen Kastler sicherte für die DLRG zu, "wir sorgen u.a. für die

Sicherheit der Badegäste und zeigen zudem Auszüge aus unserem

Ausbildungprogramm". Wielant Bethle vom Übacher Tauch-Team sorgt

wieder dafür, dass jeder der das Ü-Bad mal mit Tauchausrüstung erleben

will das auch kann. Schnuppertauchen ist angesagt!

Für den reibungslosen Ablauf sorgt auch Sabine Maass, Betriebsleiterin

im Ü-Bad, und ihr Team. Von der Sicherheit rund ums Becken bis zum

Toilettenpapier, Sabine und ihre Mannschaft kümmern sich um die großen

und kleinen Probleme.
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Zum Schluß bemerkte noch Manfred Ehmig: "Wir sehen die Veranstaltung

nicht in einem festen Zeitplan, vielmehr richten wir uns nach der

Stimmung und unseren Gästen."

Anmelden zur Stadtmeisterschaft kann man sich übrigens online auf

unserer Homepage. Oben rechts unter Ankündigungen ist ein

entsprechender Link vorhanden. Wer aber nicht über die Datenautobahn

fährt, der kann sich auch noch vor Ort anmelden. Die online-Anmeldung

hilft uns nur bei der Planung und Laufeinteilung.

Übrigens schwimmen, war da nicht im vergangenen Jahr die Zusage

unseres Bürgermeisters Wolfgang Jungnitsch gemeinsam mit Andreas Ihrig

zu schwimmen?

Für Wolfgang sicherlich kein Problem. Und wer von Seiten der EWV GmbH

den Marketingleiter Andreas Ihrig mal in Badehose erleben will. Das Ü-

Bad bietet die Möglichkeit. Andreas Ihrig hat sein Versprechen mit zu

schwimmen heute nochmals bekräftigt.

Vergessen darf man aber auf keinen Fall die Wasserdiso. Ab 18.30 Uhr

wird es deutlich lauter als sonst im Ü-Bad. Zu heißen Beats,

Scheinwerferlicht und undurchdringbarem Nebel können die Badbesucher

erstmals den "Tanz auf dem Vulkan" wagen.

Übrigens, während der gesamten Veranstaltung können die Badbesucher
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sich stärken, der Imbiss ist offen und hält Speisen und Getränke

preisgünstig vor.

Lassen wir uns noch einmal Wolfgangs Worte auf der Zunge zergehen,

jeder Besucher der das Ü-Bad besucht, sichert den Erhalt dieser

wunderschönen Sportstätte.

In diesem Sinne, nichts wie hin!

Herbert Lataster  
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