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Am Veranstaltungsprogramm wurde in diesem Jahr

nicht viel geändert. Der EWV-Event 2015 ging in gewohnter Manier über

die Bühne. Unsere einzigen „Gegner“ waren: Das tolle Herbstwetter und

Halloween.

Aber sonst haben sich alle mehr als an einem üblichen Samstag austoben

können. Die EWV GmbH hat es möglich gemacht. Bereits das dritte Jahr

in Folge unterstützt der Energielieferant aus Stolberg Sport, Spiel

und Spass im Ü-Bad. Nicht nur die Preise wurden von der EWV

gesponsert, auch die Eintrittsgelder wurden an diesem Samstag

übernommen.

Los ging es

aber sportlich. Von 14.00 Uhr an wurden die Übach-Palenberger offenen

Stadtmeisterschaften über 50 Meter Freistil ausgetragen. Geschwommen

und gewertet wurde nach Jahrgängen bzw. Altersklassen. Wobei die

Bandbreite schon riesig war. Die jüngste Teilnehmerin war immerhin

erst fünf Jahre alt und die „alten Haudegen“ starteten bis zur

Alterklasse 65. Die einzelnen Ergebnisse entnehmen sie bitte dem

gesonderten Bericht auf dieser Seite.
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Zuvor wurde der Event jedoch noch kurz, aber feierlich, eröffnet.

Unser Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch, der es sich sonst nicht

nehmen lässt „seine Schwimmer“ zu besuchen, hatte wegen einer privaten

Familienfeier absagen müssen. Schickte aber mit Peter Fröschen und

Georg Overländer zwei gleichwertige Vertreter die zusammen mit Josef

Schultheis von der EWV das Event eröffneten.

Danach war Spiel und Spass angesagt. Aber die Stadtmeisterschaften

sollten nicht der einzige Wettkampf an diesem Tag sein. Springen und

Rutschen stand auf dem Programm. Der Jugendausschuss notierte die

Anmeldungen und nahm auch die Wertung vor. Auch hier wurden die

Sieger, gesondert wie die Stadtmeister, auf dieser Seite

veröffentlicht.

Und während im Schwimmerbecken gesprungen wurde, machten sich im

Nichtschwimmerbecken die Taucher auf den Weg, das Ü-Bad einmal aus

einer ganz anderen Sicht zu sehen.

 2 / 4

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Berichte

 

Wasserball wurde natürlich auch gespielt, Trainer Jürgen Senz hatte

schnell die Tore im Wasser und aus den zahlreichen Kindern und

Jugendlichen zwei Wasserballmannschaften formiert.

Aber der große Renner ist und bleibt die Rutsche. Nicht nur der

Wettbewerb im Wettrutschen, auch den gesamten Tag über war großer

Andrang auf der Treppe.

Mit dabei war natürlich auch die DLRG Ortgruppe Übach-Palenberg die

andiesem Tag für Sicherheit rund um das Schwimmer und

Nichtschwimmerbecken sorgte. Auch das Ü-Bad-Team mit Rüdiger Ettrich

an der Spitze sorgte nicht nur für ausreichend Sport und

Spielmöglichkeiten. Vom Toilettenpapier bis zum Pflaster bei kleinen

Verletzungen war die Mannschaft zur Stelle.

 3 / 4

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Berichte

 

Was wir aber

leider bei der Terminplanung unberücksichtigt gelassen haben ist die

Tatsache, dass der Event an Halloween stattfand. Hier befanden wir uns

natürlich in starker Konkurrenz zu allen möglichen Anbietern in

Vereinen, Organisationen oder dem Wirtschaftsleben. Aller Orts gab es

Sonderaktionen zu Tag. Und einen weiteren Strich durch die Rechnung

hat uns das tolle Herbstwetter gemacht. Bei strahlendem Sonnenschein

macht es eigentlich mehr Spaß einen schönen Herbstspaziergang zu

machen oder am Abend von Tür zu Tür zu laufen und um „süßes oder

saures“ zu bitten.

Das haben wir dann auch so gegen 18.00 Uhr gemerkt, zum Start der

großen Wasserdisco. Sonst der Renner am Eventtag. Diesmal mussten wir

uns mit weniger Gästen den landauf landab stattfindenden

Halloweenfeten geschlagen geben.

Trotzdem, die gekommen sind haben es nicht bereut und so wird schon

überlegt, was wir bei EWV-Event 2016 verbessern können und wie wir das

Programm noch interessanter gestalten können.

Herbert Lataster

Viele weitere Bilder im Album.
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