Fünftes Emder Freiwasserschwimmen steht in den Startlöchern
Die Neuauflage findet am 23./24.06.18 am Mahlbusen an der Knock statt
In gut einer Woche ist es soweit; dann verwandelt sich das noch ruhige Wasser am idyllisch
gelegenen Mahlbusen an der Knock in ein schäumendes Wellenbad, wenn Dutzende Arme und
Beine kraulend um Platzierungen, Bestzeiten oder einfach nur aus Spaß an der Bewegung durch's
Wasser pflügen.
Das ungewohnte Terrain hat definitiv seinen Reiz: Zwischen Campingplatz, Wiesen, Windmühlen
und dem Schöpfwerk schwimmt es sich für viele einfach noch ein bisschen schöner, als wenn man
im Schwimmbecken seine Bahnen hin und her zieht. Ob man als ambitionierter Schwimmer im Neo
schon mal für kommende Schwimm- oder Triathlonwettkämpfe die Form testen oder die einmalige
Gelegenheit nutzten möchte, in frischer Luft mit weiteren Mitstreitern in geselliger Runde eine der
angebotenen Streckenlängen zu meistern - für jeden bietet sich eine passende sportliche
Herausforderung.
Am Samstag, den 23.06., beginnt das Emder Freiwasserschwimmen um 12:15 Uhr mit den
Norddeutschen und Landes-Meisterschaften über 2500m der Damen. Die Herren folgen über die
gleiche Distanz gegen 14:15 Uhr, bevor abschließend um 16:30 die 3x1250m-Staffelwettkämpfe
anstehen. Hier dürfen hochklassige Leistungen erwartet werden, kommen doch viele der Teilnehmer
aus Spitzenvereinen in ganz Norddeutschland.
Die meisten werden auch Sonntag am zweiten Wettkampftag wieder in die Fluten springen, wenn
um voraussichtlich 10:30 Uhr die Meisterschaften über die 5000m anstehen. Insgesamt sind hier
zum Meldeschluss 260 Einzel- und 21 Staffelmeldungen von 220 Teilnehmern eingegangen. Mit
dabei sind auch die Schwimmerinnen und Schwimmer vom SV Neptun Emden, die in den
vergangenen Wochen das Revier bereits in einigen Trainingseinheiten antesteten und sich dabei
über perfekte Bedingungen und angenehm warmes Wasser freuten.
Am Sonntag um ca. 14:00 Uhr geht es dann für die Jedermänner los: Es stehen hier zunächst die
400 und 800m an. Im Anschluss dann geht es auf die Langstrecken über 1250, 2500 und 5000m.
Bisher sind hier knapp 60 Meldungen eingegangen, Meldeschluss ist am Montag, den 18.06.2018.
Für Kurzentschlossene sind Nachmeldungen noch bis eine Stunde vor dem Wettkampfbeginn des
jeweiligen Abschnittes möglich.
Alle wichtigen Infos rund um die Anmeldungen, die Wettkampfausschreibung und das
Begleitprogramm sind unter http://freiwasser.neptun-emden.de einzusehen.
Der SV Neptun Emden lädt herzlich zu dieser besonderen Neuauflage ein und hofft auf viele
Teilnehmer und Zuschauer!

