
Berichte

 

Was ist eigentlich die klassische Aufgabe eines

Radiosender. Information und Unterhaltung stehen an erster Stelle. So

ist es wohl auch beim Belgischen Sender 100'5.

Aber die Idee einen Event für die Hörer zu bieten und gleichzeitig

etwas gutes zu tun ist nicht zum ersten mal der Gedanke der hinter dem

Benefizschwimmen steht.

Quasi im Städtevergleich zwischen der Kaiserstadt Aachen und Übach-

Palenberg wurde auch in diesem Jahr das Benefizschwimmen ausgetragen.

Die Unterstützung der Übach-Palenberger war dem Radioteam gewiss. Ob Ü-

Bad Team, DLRG oder Schwimmverein, alle waren wieder mit an Bord als

auch für die diesjährige Veranstaltung nach Helfern gesucht wurde.

Allen vorweg natürlich der "Ehrenmitarbeiter" von 100'5 nämlich unser

Tim Böven.

In der Ursula

Klinger Halle in Aachen und bei uns im Ü-Bad könnte für den guten

Zweck geschwommen werden. Gaben doch die Sponsoren für jede

geschwommene Bahn € 0,20 für die gute Sache. Und die gute Tat der
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Stadt Übach-Palenberg - natürlich Eintritt frei.

An jeder Bahn sah man Übungsleiter und Helfer mit ihren Uhren. Jede

Bahn ein Klick.

Selbst unsere Aktiven hatten, mit Billigung ihres Trainers, das

Training am Mittwoch ins Ü-Bad verlegt. Bahn um Bahn kam zusammen.

Jung und alt machten mit.

Am Ende waren es, zusammen im Ü-Bad und in Aachen 119.043 Bahnen für

die gute Sache. Mit 48.709 Bahnen lagen wir zwar deutlich hinter

Aachen aber trotzdem waren es mehr als im Vorjahr. Aber es ging nicht

um die Frage: Wer ist besser, Aachen oder Übach-Palenberg? Es ging nur

um die Frage, wie kommen möglichst viele Bahnen und somit viel Geld

für die Kinder zusammen.

Und das klappte wunderbar. Zu Spitzenzeiten waren bis zu 110 Schwimmer

gleichzeitig im Wasser. Das bedeutet, 22 Schwimmer pro Bahn. Ein

Spitzenwert im "100'5-Revier".

Und ich sag mal, wenn man uns nächstes Jahr fragt - wir machen mit!

Bis dann

Herbert Lataster

Einige Bilder im Album.
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