
Der Jubiläumswettkampf wurde zum sportlichen Großereignis 

Am 14. März hatte der SC Undina anlässlich seines 20 jährigen Bestehens zum Wettkampf geladen. 

Bereits am Vortag waren die Sportler und Trainer unseres Partnervereins aus Gotha angereist.  

 

Bei einem gemeinsamen Spiel- und Spaßtraining war das Eis zwischen den Kindern schnell 

gebrochen.  

 

Der Einladung zum Wettkampf folgten 14 Vereine, die sich mit über 1000 Starts am Wettkampf 

beteiligten. Was das heißt kann man nur mit “ das Wasser kochte“ beschreiben. Im Schwimmbad 

hielten sich zirka 400 Aktive und Zuschauer auf, die Halle ähnelte nicht nur optisch einem 



Hexenkessel, auch die Lufttemperatur lag nahe dem Siedepunkt. Sauerstoff konnte nur durch das 

Öffnen der Türen zum Freibadgelände zugeführt  werden, da es keine Form der Belüftung in unserem 

veralteten Bad gibt. 

Die Sportler schafften es aber trotz der extremen Bedingungen wieder mal Höchstleistungen zu 

bringen. So konnten sich die Ergebnisse der Undina mit 14 Gold-, 25 Silber- und 13 Bronzemedaillen 

durchaus sehen lassen. 

Im Rahmen des offiziellen Wettkampfes konnten sich auch die jüngsten Schwimmer und 

Schwimmerinnen aus den Jahrgängen2003/4 miteinander messen.  

Mit Hilfe des zur Verfügung gestellten Geldes und der gespendeten Sachpreise konnten zahlreiche 

Prämienläufe gestartet werden, welche die Kinder zu Höchstleistungen anspornten. 

Dank der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher Eltern, Großeltern und Geschwister lief alles wie am 

Schnürchen. Den Hunger zwischen den Wettkämpfen konnte man dank des großen und vielfältigen 

Buffets bekämpfen. An dieser Stelle möchten wir uns bei der Eidmann GmbH, der Bäckerei Bär & 

Kirschner, der Firma Optik Meyer sowie bei Bernd`s Bike Shop, dem Mazda Autohaus Gläser OHG, 

dem Nici Shop Wunderland , dem Wasserbett-Zentrum Knöchel GmbH und der Fachdrogerie Gerch 

und besonders bei Frau Gerch-Müller für die großzügigen Geld- und Sachspenden bedanken, ohne 

die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. 

Als Fazit des Sportereignisses kann man nur sagen:“ Wir brauchen nicht nur ein neues, sondern  

ein viel  größeres Schwimmbad ! 


