Schwimmfest 2017

„Besser als Fernsehen ...“
Am 22. August 2017 trugen sich interessante Dinge im Schwimmbad Blankenhain zu.
Unser alljährliches Schwimmfest durfte dieses Jahr an einem herrlichen wolkenlosen Tag
stattfinden. Überall, wohin das Auge blickte, sah man mit der Sonne um die Wette strahlende
Gesichter unserer Schülerinnen und Schüler.
Das Schwimmfest begann mit der Aufstellung der Mannschaften zum Gruppenfoto.
Eine bunte Mischung war da zu sehen. Nicht nur aufgrund der verschieden farbigen
Mannschafts-T-Shirts, sondern auch durch die gemischten Altersgruppen.
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Vom Erst- bis Dreizehntklässler waren mehrere Vertreter in einer Mannschaft. Es war herrlich
von außen zu beobachten, wie die „Kleinen“ die „Großen“ anfeuerten – und die „Großen“ die
„Kleinen“ unterstützen … oder eben umgekehrt. Den „Startschuss“ gab der Organisator
M. Suck zusammen mit unserem Schulleiter C. Krüger, indem beide (fast) synchron vom drei
Meter Turm sprangen, was von allen umjubelt wurde.
An einem Ort des Waldbades beantworteten die Mannschaften Quizfragen. An einem anderen
wurde die wichtige „graue Theorie“ der Ersten Hilfe mit witzigen „Flashmops“ aufgepeppt.
Mit dickem Stift auf großem Papier durften kleine und große Maler schulische Begriffe
zeichnen, um ihrer Mannschaft zu vielen Punkten zu verhelfen. Auf New York … Moskau …
Tokio … Luftmatratzen sollten innerhalb von 15 Minuten so viele Schüler von einem
Beckenrand zum nächsten transportiert werden, wie nur möglich – und richtig vermutet …
einige sind nicht trocken angekommen, hihi. Und immer wieder zwischendrin Läufer, die
einen Parcours absolvieren mussten, mit Seilspringen, Treffsicherheitsprüfung und Co.
Rund um das Volleyballnetz waren beim sogenannten „laufenden A“ akrobatische
Leistungen zu sehen. Auf einem aus Holzbalken zusammen gehaltenem „A“ musste ein
Mitstreiter balancieren und vorwärts laufen. Dabei wurde er von seiner eigenen Mannschaft
mit Hilfe von stabilisierenden Stricken unterstützt.
Nach dem „Arschbombencontest“ sowie der Schwimmstaffel ereignete sich die Siegerehrung.
Wir hätten es wissen müssen. Team Blau gewinnt … damit sie die farblich passenden
Siegertrophäen in Form von blauen „Haifischflossenmuffins“ in Empfang nehmen konnten.
Wenn man mit außerschulischen Besuchern des Bades ins Gespräch kam, so konnte man so
manch lustige und/oder staunende Kommentare hören … unter anderem …
„Das ist ja besser als Fernsehen!“
Dies finden wir auch und sagen dem Organisator Herrn Suck und allen helfenden Händen
unserer Schule sowie des Waldbades ein riesiges DANKESCHÖN an dieser Stelle für ein
wunderbares Schwimmfest 2017.
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