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Der Supererfolg aus dem vergangen Jahr sollte sich auch

in diesem Jahr wieder auszahlen. Gemeint ist das Benefizschwimmen von

„100’5 Das Hitradio“. Am 25. Februar war es wieder soweit. Von 7 bis

21 Uhr dauerte das zweite Schwimmen für die gute Sache in der Ursula-

Klinger-Halle in Aachen und im Ü-Bad bei uns in Übach-Palenberg.

Wegen des tollen Erfolgs bei der Erstauflage hatte sich der Sender zu

einer Neuauflage dieses Benefizschwimmens entschlossen. Und wieder

sind sie alle gekommen. Moderatorin Janina „Ninchen“ Kötz, Hastenraths

Will oder Norman Langen. Unterstützt wurden die Prominenten wieder vom

sehr aktiven Veranstaltungsteam des Radiosenders. Da durfte natürlich

auch unser Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch nicht fehlen. Als aktiver

Freizeitschwimmer und ehemaliger Vorsitzender unserer Schwimmabteilung

setzte er sich gern und bereitwillig für die gute Sache ein. Auch er

trug mit seinen geschwommenen Bahnen zum Erreichen des tollen

Gesamtergebnisses bei.

In diesem Jahr

gibt es wieder pro geschwommene Bahn 20 Cent die zum einem dem

Kinderschutzbund Aachen und dem Verein „Unsere Kinder“ in Übach-
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Palenberg zu Gute kommen.

Ob groß oder klein, ob alt oder jung, alle waren den ganzen Tag über

wieder mit dabei. Neben dem Bahnenschwimmen wurden den ganzen Tag

zahlreiche Spiele im Nichtschwimmerbecken angeboten und moderiert. Da

kam Spaß auf bei den vielen Wasserratten im Ü-Bad.

Auch unsere Schwimmer besuchten nach dem Training noch das Ü-Bad, kann

man doch vom nassen Element nicht genug bekommen. Auch Schwimmvereine

aus dem gesamten Kreis Heinsberg oder der StädteRegion Aachen sah man

ihre Bahnen ziehen. So hatten z.B. die Schwimmer vom Würselener SC ihr

abendliches Training ins Ü-Bad verlegt.

Für einen Sieg gegen die Aachener hat es in diesem Jahr leider nicht

gereicht. Betrachtet man aber die Größe der beiden Städte (Aachen

Stand 2013=249.746 Einwohner, Übach-Palenberg Stand 2013=24.432

Einwohner) so kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen. Insgesamt

wurden 100.683 Bahnen geschwommen und davon allein bei uns 40.944.

Viele Bahnen und somit über 20.000 Euro für die gute Sache. Ein

Einsatz der sich gelohnt hat.

Herbert Lataster

Bilder sind im Album zu finden.
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