
Aquafun
Spiel und Spaß am und im Wasser

Bei herrlichem Sommerwetter veranstaltete der Schwimmsportverein 
Forchheim aus Anlass seines 25 jährigen Bestehens im Freibad einen 
Aktionstag seiner Abteilungen.

Zwischen großem und kleinen Becken hatten die Taucher Ihren Stand 
aufgebaut. Fünf Teilnehmer pro Stunde konnten unter Anleitung eines 
Übungsleiters im großen Becken ihre Fähigkeiten bei einem 
Schnuppertauchen testen. An einer als Taucher angezogenen 
Schaufensterpuppe konnte jeder die verschiedenen Utensilien sehen, die 
man zum tauchen benötigt. Auf einer Bilderwand waren Bilder zu 
bewundern, die mit einer Unterwasserkamera aufgenommen wurden.

Am Eingang zum großen Becken konnte man sich zu einem Wettkampf im 
Luftmatratzenrennen eintragen, oder man hatte die Gelegenheit an einem 
Jedermann schwimmen mit Zeitnahme und Urkunden teilzunehmen.

Am kleinen Becken hatte die Fitnessabteilung ihren Stand. Dort hatte man 
zweimal die Gelegenheit an einer Wassergymnastik mit Power unter 
Anleitung einer Übungsleiterin teilzunehmen.

Ebenfalls im kleinen Becken boten die Wasserballer ein Torwandschießen 
an, bei dem um Nachwuchs für die Wasserballjugend geworben wurde.

Am Sprungturm hatten die Schwimmer und die Triathleten ihren Stand.

Während man bei den Schwimmern eine Bilderausstellung von den 
Anfängen und der Gegenwart des Forchheimer Schwimmsports begutachten 
konnte, hatten die Ausdauersportler auf ihrer Informationstafel den Rundkurs 
und die Teilnahmebedingungen für den ersten Forchheimer Aquathlon 
ausgehängt. Nach 200m schwimmen im großen Becken wurde in einer 
Wechselzone auf Laufschuhe gewechselt und anschließend in einem 900m 
Lauf mit zwei Wendemarken das Freibadareal durchquert. Die gesamte 
Strecke war äußerst professionell eingerichtet. Als Zieleinlauf hatten sie 
sogar ein großes Stahlrohrgerüst aufgebaut. Natürlich hatten es die 
Leitungsschwimmer unter den Teilnehmern etwas einfacher, denn den 
Vorsprung, den sie sich im Schwimmen erarbeiteten, konnten sie im Laufen 
nicht mehr verlieren und so gingen die ersten drei Plätze an Arne Schröder, 
Philipp Pfänder und Lena Haas, alle aus der Leistungsgruppe eins des SSV 
Forchheim.

Auch für die kleinen war gesorgt. Unter den Bäumen bei der Cafeteria war 
für sie eine Bastelecke eingerichtet die fleißig besucht wurde.

Mit der abschließenden Siegerehrung und einer Verlosung der Sponsoren-
geschenke endete die Veranstaltung.

 



   
Infostand der Tauchabteilung

    
Hier werden Sie geholfen! ;-)



   
Schnuppertauchen - der erste Tauchgang! 


