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Nicht lange fackeln und ab in die Fluten
70 Teilnehmer steigen beim Weihnachtsschwimmen in den kalten Inn - Optimale Bedingungen
Von Walter Geiring
Simbach. Bereits zum 28. Mal
fand am Samstagabend das
Weihnachtsschwimmen der
Simbacher Wasseiwacht statt.

l Zufrieden mit dem Ablauf der
^ Veranstaltung zeigte sich bei der
I Preisverteilung im Senioren¬
zentrum anschließend Uli Auer.
Ortsgruppe Simbach erinnerte
(Der
Leiter
daran,
dassder
dasWasserwachtSchwimmspek¬
takel in Erinnerung an den lang¬
jährigen Vorsitzenden und Mit¬
initiator des Weihnachts¬
schwimmens, Josef Kack, durch¬

geführt wurde.
Lob gab es für die einzelnen
Schwimmer und Gruppen, die
wieder zahlreich teilnahmen.
Seit vielen Jahren halten sie un^ gebrochen den Teilnehmerre¬
kord. Gemeint ist der Tauchclub
f Simbach, der mit 17 Schwim[ mern vertreten war, dicht gefolgt
' von der Erlacher Feuei-wehr mit
f 13 Personen und den Simbacher
" Kollegen mit zwölf.
Mit von der Partie waren auch
' viele Kollegen von anderen Was-

Mit Fackeln und Neoprenanzügen ausgestattet machten sich die Schwimmer warm, bevor es in den l<alten Inn ging.
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serwacht-Ortsgruppen. So wa-

' ren Eggenfelden und Pfarrkir' eben mit je neun und die Gries' bacher Wasserwacht mit vier
Mann vertreten. Erfreut zeigte
I sich Auer auch über den Besuch
der Kollegen aus Marktl, die be¬
reits im letzten Jahr mit einer Ab¬
ordnung in Simbach waren.
Aufgrund der vielen organisa¬
torischen Arbeiten konnte sich
die Simbacher Ortsgruppe nur
mit drei Schwimmern beteiligen.
Als „Einzelkämpfer" nahm dies¬
mal Heinz Heinle vom Film- und
Videoclub die kalte Herausfor¬
derung im Inn an. Bei der Preis¬
verteilung wurde Auer von Kol¬
lege Thomas Engelmayer unter¬
stützt.

Eine Teilnehmerurkunde gab
j es auch für Volontär Axel Weidej mann, der seit einigen Wochen
die PNP-Redaktion in Simbach
verstärkt. Er wollte selbst einmal

Die Simbacher Feuerwehr war nicht alleine in den Fluten unterwegs,
sondern hatte eine schwimmende Insel mitgenommen. Viele Vereine
hatten solche Utensilien dabei.

Mit Glühwein wärmten sich (v. Ii.) Alexander Thomele, Wasserwacht-Chef Uli Auer, 2. Bürgermeister Max Winkler, PNP-Volontär
Axel Weidemann und Heinz Heinle.

aus Celle. Er stieg trotz einer

kannt, sorgte auch diesmal wie¬
der Siegfried Guttenthaler vor
der Preisveiteilung für das leibli¬
che Wohl.
Los ging's pünktlich beim Ein¬
stieg unter der Kirchdorfer Inn¬
brücke um 17.40 Uhr. Nachdem
die Fackeln entzündet wurden,
tastete man sich langsam in das

Es war in etwa die Zeit, die für
die 3,5 km lange Schwimmstre¬
cke benötigt wurde.
Neben der Simbacher Feuer¬
wehr, die den Ausstieg sicherte,
waren auch die Kollegen aus
Kirchdorf beim Einstieg im Ein¬
satz, Das THW Simbach sorgte

Neoprenanzüge schützen hier
die Schwimmer vor der Kälte,
die nun rund 40 Minuten im kal¬

senbahnbrücke. Beteiligt waren

was er versprach. Es war wohl

kleinen Erkältung in das kalte ein Defekt am Reißverschluss,
Wasser des Inns. Allerdings hat¬

der für ungehinderte Wasserzu¬

te er noch zwei erfahrene Tau¬

fuhr sorgte.

cher an seiner Seite. Alexander
Thomele und Heinz Heinle nah¬

Laut Engelmayer war das
Schwimmen diesmal mit 5,3
Grad im Wasser fast schon

men den PNP-Schwimmer un¬

ter ihre Fittiche und sorgten
auch dafür, dass Weidemann
wohlbehalten wieder das siche¬

warm. Die Außentemperatur be¬

testen, wie es sich im Neopren-

re Ufer zwischen Inn- und Eisen¬

ren und Schwimmer einig, dass

, anzug im Inn anfühlt. „Für mich
I war das jetzt die Simbach-Taufe", schmunzelte das NordHcht

bahnbrücke am Bootsanlege¬
platz erreichte. Sein Trockenan¬
zug hielt allerdings nicht ganz,

es diesmal ein traumhaftes
Schwimmwetter war. Für seine
Kochkünste bereits bestens be¬

trug frische 3,4 Grad. In jedem
Fall waren sich die Organisato¬

für die optimale Ausleuchtung
kühle Nass. Millimeter dicke an der Ausstiegsstelle vor der Ei¬

ten Wasser ausharren mussten.

auch die Wassei-wacht aus Prien¬

bach, das BRK und „Helfer vor
Ort" aus lürchdorf.

