
Sommer, Sonne, Schwimmen, Haselünner Sommerschwimmfest

Es dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben, dass das Haselünner Sommerschwimmfest 
eine außerordentliche Faszination auf unsere Schwimmer ausübt. Aber was ist es genau, was den 
Reiz  an  dieser  Veranstaltung  ausmacht?  Ist  es  der  Klassenfahrtcharakter,  der  durch  die 
gemeinsame Busfahrt nach und von Haselünne unweigerlich aufkommt? Oder ist es der Hauch 
von Abenteuer, ein ganzes Wochenende in einem – wenn auch gut organisierten – Zeltlager zu 
verbringen? Ist es etwa das Haselünner Freibad, in dem es trotz einer Wassertemperatur um 25°C 
in  jedem  Jahr  heiß  hergeht?  Sind  es  die  funkelnden  Medaillen,  mit  denen  die  Schnellsten 
ausgezeichnet werden? Nun, es ist wahrscheinlich eine Kombination aller genannten Punkte und 
wohl  noch  vieler  mehr.  Wie  dem  auch  sei,  auch  in  diesem  Jahr  waren  40  Angehörige  der 
Schwimmsportabteilung  dem  Charme  erlegen  und  wollten  die  32.  Ausgabe  des 
Sommerschwimmfests hautnah miterleben.
Der sommerliche Spaß begann am Freitag, den 17. Juni, und sollte erst am Sonntag, den 19. Juni, 
enden.  Nach eineinhalbstündiger  Busfahrt  in  die Kleinstadt  Haselünne,  dem folgenden Aufbau 
unserer Zeltstadt, einem köstlichen Abendessen und einem netten Ausklang des Anreisetags hatte 
der Samstag auch schon begonnen.  An das Frühstück,  einen besinnlichen Vormittag und das 
Mittagessen schloss sich dann der erste Weg zum Freibad an. Da unsere Zeltstadt traditionell auf 
dem direkt an das Bad angrenzenden Sportplatz errichtet wird, war man schnell am Beckenrand. 
Ab 13.00h konnten sich unsere Schwimmer im Zuge des Einschwimmens mit dem Wasser vertraut 
machen bis schließlich um 14.00h der erste Lauf an den Start  ging. 100m Brust,  50m Freistil, 
100m Rücken,  50m Schmetterling  und  200m Lagen  standen  auf  dem Programm und  unsere 
Aktiven zeigten sich wie in jedem Jahr hochmotiviert. Im Verlauf des Nachmittags, als mehr und 
mehr Wettkämpfe ausgetragen worden waren und nach und nach Aufrufe zur Siegerehrung durch 
die Lautsprecher verkündet  wurden,  konnte man etliche bekannte Namen vernehmen. Die am 
häufigsten aufgerufenen Namen und damit erfolgreichsten Akteure in unseren Reihen waren Kim 
Hoyer  und  Jan  Niklas  Hartwig  (beide  Jahrgang  2000)  mit  jeweils  vier  Medaillen  im  ersten 
Wettkampfabschnitt. Dabei konnte sich Kim zweimal Gold (50S, 200L), einmal Silber (100B) und 
einmal Bronze (50F) sichern. Jan Niklas schwamm indes auf einen ersten (100R), zwei zweite 
(50S,  200L)  und  einen  dritten  Platz  (100B).  Maximilian  Brüns  (Jg.  95)  konnte  ebenfalls  eine 
Goldmedaille in seiner Jahrgangswertung erringen (50S) und erreichte zudem noch zweimal den 
zweiten Rang (100R, 200L), den sich wiederum auch Heike Castendiek (Jg. 71, 100R) erstritt. 
Auch Heike legte noch einmal mit einem dritten Platz (50S) nach. Angesichts ihrer hervorragenden 
Leistungen konnten ebenso Wolgang Welge (Jg. 61, 100B) und Niklas Wenzel (Jg. 03, 50F) das 
Schwimmbad mit einer Medaille – in beiden Fällen bronzefarben – verlassen. Am Ende des ersten 
Wettkampfabschnitts bzw. -tages waren demnach bereits 4 Gold-, 6 Silber- und 5 Bronzemedaillen 
in  den Besitz  unserer  Schwimmer übergegangen.  Ein durchaus gelungener  Auftakt,  der  einen 
gebührenden  Anlass  zu  einem  festlich  anmutenden  Abendessen  und  einem erneut  fröhlichen 
Ausklang des Abends in gemeinschaftlicher Runde bot.
Am nächsten Morgen musste man sich früh von seiner weichen Luftmatratze und dem wohlig 
warmen  Schlafsack  trennen,  da  der  zweite  Veranstaltungsabschnitt  schon  um  9.30h  startete. 
Außerdem waren zuvor  noch die  Energiereserven beim Frühstück  aufzufüllen  und die  müden 
Muskeln beim einstündigen Einschwimmen aufzuwecken beziehungsweise auf Betriebstemperatur 
zu  bringen.  All  das  gelang  jedoch  ausgesprochen  gut,  so  dass  im  Rahmen  der  an  diesem 
Vormittag ausgetragenen Wettbewerbe über 100m Freistil und 50m Brust wieder gute Leistungen 
seitens unserer Aktiven erzielt wurden. Hierbei zeichneten sich die schon am Vortag siegreichen 
Schwimmer Kim Hoyer mit einem zweiten (50B) und dritten Platz (100F) sowie Niklas Wenzel mit 
einer  weiteren dritten  Platzierung (50B)  aus.  Zu den bisherigen Medaillenträgern gesellte  sich 
Dennis Freymuth (Jg. 94) mit einem dritten Platz (100F), womit vor dem Mittagessen vier weitere 
Ehrenplaketten unsere Zeltstadt schmückten.
Nach  einstündiger  Mittagspause  ging  es  dann  frisch  gestärkt  mit  dem  dritten  und  letzten 
Wettkampfabschnitt und den 100m Schmetterling, 50m Rücken sowie 200m Freistil weiter. Dabei 
brach eine wahre Medaillenflut über uns herein. Die bis dahin schon erfolgreichen Akteure legten 
abermals nach. Heike Castendiek und Kim Hoyer schwammen beide über 50m Rücken auf den 
ersten Platz  ihrer  Jahrgangswertung,  Maximilian  Brüns und Dennis Freymuth errangen jeweils 
zwei dritte Platzierungen (50R, 200F) und Jan Niklas Hartwig war einmal mehr Erst- (50R) und 
Zweitplatzierter (200F). Wie im ersten Abschnitt  besserten Wolfgang Welge und Niklas Wenzel 



unseren Medaillenspiegel nochmals auf – diesmal mit einer Gold- und einer Silbermedaille über 
50m Rücken. So weit, so gut. Aber tatsächlich war es noch viel besser, denn es durften sich noch 
viele weitere Hemelinger Schwimmer in die Liste der Medaillenträger eintragen. Allen voran Tanja 
Hotzan (Jg. 79), die in diesem Abschnitt gleich zweimal siegreich war und auf Platz eins (200F) 
und  zwei  (50R)  vorschwamm.  Darüber  hinaus  erhielten  Uwe  Fietze  (Jg.  63,  200F),  Anton 
Granovskyy  (Jg.  96,  50R)  und  Fabian  Weber  (Jg.  99,  50R)  eine  silberne  Ehrenplakette.  Das 
durchweg tolle Ergebnis unserer Mannschaft an diesem Wochenende rundeten schließlich Antonia 
Riechers (Jg. 01), Louisa Stobbe (Jg. 99), Berkay Ates (Jg. 96) und Lars Keffel (Jg. 00) als jeweils  
Drittplatzierte/r  über  50m  Rücken  ab.  Damit  belegte  unsere  Mannschaft  am  Ende  in  der 
Gesamtwertung einen respektablen siebten Rang von insgesamt 18 teilnehmenden Vereinen.
Und ehe man sich versah, war es auch schon wieder vorbei, nicht nur das Schwimmbecken war 
mit  Ausnahme  des  Wassers  leer,  auch  unser  Zeltplatz  leerte  sich  zusehends  bis  schließlich 
sämtliche  Zelte  in  den  dafür  vorgesehenen  Taschen  verschwunden  und  das  ganze  Gepäck 
inklusive der Medaillen im Bus verstaut war.
Im Vergleich zur Anreise war der Bus nun mit dem zusätzlichen Gewicht von 9 Gold-, 13 Silber- 
und 16 Bronzemedaillen beladen. Infolgedessen dauerte die Heimfahrt ein wenig länger als die 
Hinfahrt, was allerdings nicht weiter auffiel und wohl auch niemandem mißfallen hätte. Denn in 
Anbetracht  der Anstrengungen des Erfolgs sind für  gewöhnlich viele Augenpaare während der 
Rückfahrt geschlossen. Vermutlich träumten die meisten schon von der nächsten Ausgabe des 
Haselünner Sommerschwimmfests. Schön war's, schön wird's!

M. Fandrich

Auch hier stellt sich die Frage: Wer gewinnt?

Die Grillmeister am meisterhaften Werk.



Unter den Augen des Trainers geht es zum Einschwimmen.

Nach dem Start ist vor dem Start, aber Spaß haben wir immer.

Vor dem Start...

Nach dem Start beide Daumen hoch: Gold.



So muss das aussehen.

40 Hemelinger in Haselünne.


