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24 Stunden Schwimmen Scheinfeld

Wir trafen uns am 07.01.2011 um 14:00 Uhr am Bahnhof Kneippallee. Die Gruppe bestand aus 16 
Erwachsenen und 24 Kindern. Nach ca. 1 Stunde Fahrzeit kam die Gruppe in Scheinfeld an. 
Zuerst erkundigten wir uns nach dem Schlafplatz, danach wurden die Sachen aus den Autos 
geholt und in die Turnhalle getragen. Dort bauten wir dann unsere Schlafplätze auf, dazu holten 
sich einige Matten aus dem Geräteraum der Turnhalle. Danach gingen die Schwimmer gemeinsam 
zum Anmelden. 

Um 16 Uhr ging es dann los, daraufhin 
schwammen die meisten ihre ersten Bahnen, 
obwohl die Bahnen sehr voll waren. Gegen 18 Uhr 
hatte Andrea das Essen aufgewärmt, so dass wir 
uns den Hackfleischeintopf und das 
Kartoffelgulasch schmecken lassen konnten. Nach 
dem Essen schwammen die meisten weiter. So 
gegen halb neun gingen dann die 
Nachtschwimmer ins Bett. Der Rest schwamm 
weiter. Um halb eins in der Nacht wurden dann die 
geweckt die sich am Abend vorher hingelegt 
hatten. Die Bahnen waren nicht so leer wie erhofft, 
doch jedoch leerer als am Vortag. Am frühen 
Morgen wurden einige Schwimmer noch mal zum 
Schlafen geschickt, da sie sehr müde waren. 

So gegen 7 Uhr hatte Andrea das Frühstück aufgebaut. So nach und nach kam die Gruppe zum 
Frühstück zusammen. Am restlichen Samstag wurde bis 16 Uhr geschwommen. Jedoch hörten 
viele aus Kraftgründen schon früher auf. Diejenigen, die schon früher aufgehört hatten, räumten 
ihre Sachen aus der Turnhalle. Um halb fünf waren die letzten Sachen von uns aus der Turnhalle 
geräumt und in die Autos verladen. 

Um fünf begann dann die Siegerehrung mit Verlosung. Bei der Siegerehrung 
konnten wir vier Einzelwertungspokale absahnen.

Altersklasse  1: Amelie Heim mit 3100 m
Altersklasse  2: Alicia Saucedo-Schneider mit 8500 m
Altersklasse  8: Stefan Maschauer mit 6800 m
Altersklasse 11: Detlef Langhardt mit 13500 m

Dazu gewannen wir mit einem großen Vorsprung den Mannschaftspokal. 

Zusammen sind wir 299450 m geschwommen. Die restlichen Teilnehmer 
erreichten auch gute Platzierungen in ihren Altersklassen. Jeder Teilnehmer 
konnte bei der anschließenden Verlosung schöne Preise gewinnen. Nach der Siegerehrung und 
der Verlosung fuhren wir gut gelaunt aber müde nach Hause.

Axel Langhardt (Januar 2011)


