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1. Spaß-Staffelwettkampf der SSV-Jugend


Am Samstag, den 13. April trafen sich ca. 80 Schwimmer aus allen Schwimmgruppen und der 
Triathlon-Abteilung um 7:45 Uhr im Königsbad zum ersten von der Jugend organisierten Spaß-
Staffelwettkampf.


Los ging es im Eingangsbereich mit einer kurzen Begrüßung. Beim Schwimmerbecken ging es 
dann weiter mit einer Erklärung zum Ablauf und der Gruppeneinteilung. Als sich die Gruppen alle 
zusammen gefunden haben (12 Gruppen à 6-7 Kinder jeden Alters) und einen Teamchef bestimmt 
haben, trafen sich diese auch gleich zur ersten Besprechung.


Die erste Staffel hieß „Hexenbesen“. Das bedeutet, die Kinder müssen sich auf eine Noodle legen 
und Brustbeine schwimmen. Die Teamchefs bekamen kurz Zeit, es ihren Gruppenmitgliedern zu 
erklären und schon startete der erste Lauf.







Nach dem zweiten Lauf versammelten sich wieder alle Teamchefs zur Besprechung der zweiten 
Staffel. Diese hieß „Noodle-Staffel“. Hier ging es darum, nach 7 Bahnen alle Teammitglieder und 
ihre Noodle ins Ziel zu bekommen. Einer aus der Gruppe startete mit einer Noodle. Pro Bahn kam 
ein weiterer dazu, bis dann alle an der Noodle oder 
gegenseitig aneinander hingen.


In der dritten Staffel ging es ums Gegenstände transportieren. Pro Bahn kam ein Gegenstand 
dazu. Gestartet wurde mit einem Brett, dann folgten ein Tauchring, ein Ball, ein Noodlestück, eine 
Stange, ein Ufo und zuletzt eine Scheibe. Der letzte Schwimmer musste also mit allen 7 
Gegenständen gleichzeitig schwimmen. Besonders der Tauchring war für einige eine 
Herausforderung, wenn er im tiefen Wasser untergegangen ist.





Die letzte Staffel war eine „Staffel-Varianz“, bei der es unter anderem Rückwärtskraul, 
Mississippidampfer oder Badewanne zur Auswahl gab. Jeder aus einer Gruppe musste eine Lage 
schwimmen. Die Einteilung der Schwimmlagen war in einigen Gruppen etwas schwierig, es haben 
aber trotzdem alle zum Schluss das Richtige schwimmen können.




Zum Abschluss des Wettkampfes gab es noch ein Gruppenfoto. Im Eingangsbereich des 
Königsbads fand dann nach dem Duschen und Umziehen die Siegerehrung statt. Es gab 
Urkunden, Gummibärchen und die 3 Siegermannschaften durften sich sogar über einen 
Eisgutschein freuen.


Wir hoffen, es hat allen Kindern gut gefallen! Vielen Dank nochmal an alle Helfer, ohne Euch hätte 
dieser Wettkampf nicht so reibungslos funktioniert.


Bis bald,

Beatrice und Nina



