Fünftes Emder Freiwasserschwimmen am Mahlbusen an der Knock
Norddeutsche und Niedersächsische Landes-Freiwassermeisterschaften sowie
das traditionelle Jedermann-Schwimmen am 23./24. Juni an der Knock

so ruhig wird der Mahlbusen am 23./24. Juni sicherlich nicht sein, wenn ein paar Hundert Schwimmer
ihn zum Kochen bringen

Emden 27.04.2018 - Ende Juni dieses Jahres ist es wieder soweit – der SV Neptun
Emden richtet am 23. und 24. Juni sein fünftes Freiwasserschwimmen aus. Nachdem
die ersten vier Freiwasserschwimmen an der Emder Kesselschleuse in guter Zusammenarbeit mit dem van Ameren Bad ausgerichtet wurden, wollen die Emder in
diesem Jahr am Campingplatz Knock etwas Neues ausprobieren. In der Idylle am
Mahlbusen finden dann gleichzeitig die Norddeutschen Meisterschaften und Niedersächsischen Landesmeisterschaften im Freiwasserschwimmen statt.
Bei den Norddeutschen Meisterschaften werden Teilnehmer aus acht norddeutschen
Bundesländern erwartet, hier sind Schwimmer der Jahrgänge 2006 und älter startberechtigt. Die niedersächsischen Teilnehmer der Landesmeisterschaften werden automatisch auch bei den Norddeutschen Meisterschaften mitgewertet.
Doch auch die Hobbyschwimmer kommen beim wieder angebotenen JedermannSchwimmen auf Strecken zwischen 400 und 5000 Metern erneut voll auf ihre Kosten.
Als weitere Neuerung wird in diesem Jahr erstmalig eine elektronische Zeitnahme
mithilfe von RFID-Transpondern eingeführt. An der technischen Realisierung arbeiten
aktuell zwei Elektrotechnik-Studierende der Hochschule Emden/Leer im Rahmen ihrer im Studium vorgesehenen Projektarbeit.
Hauptorganisator Dirk Rabe ließ es sich nach dem langen und kalten Winter nicht
nehmen, das Wasser am Mahlbusen vergangenen Sonntag erstmals in diesem Jahr

selbst zu testen. Bei überraschend warmen 19,4°C Wassertemperatur wurde es ihm
in seinem Neoprenanzug, der seit dem vergangenen Jahr bei Freiwasserveranstaltungen des Deutschen Schwimmverbandes bei Wassertemperaturen unter 20°C zugelassen ist, fast schon etwas zu warm. Von dem neuen Schwimmrevier zeigte er
sich überaus angetan und genoss die ersten Freiwassermeter des Jahres im Mahlbusen an der Knock bei strahlendem Sonnenschein.
Auch sonst läuft die Organisation bereits auf Hochtouren. Das THW wird im Rahmen
einer Übung einen Ponton fertigen, auf dem das Zeit- und Zielgericht den spannenden Zieleinlauf aufnehmen soll. Die DLRG OG Leer wird für die Sicherheit der Teilnehmer sorgen. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Gäste wird das bereits
routinierte Catering-Team des SV Neptun Emden sorgen. Auch der Verein Campingplatz Knock e.V. wird die Veranstaltung unterstützen und stellt u.a. die Sanitäranlagen zur Verfügung. Diese noch unvollständige Liste an Unterstützern lässt erahnen,
was es bedeutet, ein solches Freiwasserschwimmen auf die Beine zu stellen. Über
eine Verstärkung durch Skipper, die Interesse haben, mit dem eigenen Boot als Begleitfahrzeug ganz dicht dabei zu sein und einen Kampfrichter mit an Bord zu nehmen, würde sich der Schwimmverein Neptun Emden sehr freuen. Interessenten können sich gerne bei Dirk Rabe über die Mail-Adresse freiwasser@neptun-emden.de
melden.
Die Wettkämpfe beginnen am Samstag, den 23. Juni mit den 2500 Meter Freistil
weiblich (Start 12:15 Uhr) und den 2500 Meter Freistil männlich (Start 14:15 Uhr).
Gegen 16:30 Uhr wird dann der Startschuss für die dreimal 1250 Meter Freistilstaffeln (mixed) fallen. Mit den 5000 Meter Freistil der Frauen (Start 09:30 Uhr) und den
5000 Meter Freistil der Männer (Start 11:30 Uhr) enden am Sonntag, den 24. Juni die
Norddeutschen und Niedersächsischen Landes-Freiwassermeisterschaften.
Neben den DSV-Sportlern dürfen sich wie angekündigt auch alle freiwasserbegeisterten Jedermänner und Jederfrauen freuen. Der SV Neptun bietet mit dem fünften
Jedermann-Schwimmen auch ihnen wieder die Möglichkeit, sich im Mahlbusen zu
messen. Gestartet wird am Sonntag, den 24. Juni um ca. 14:00 Uhr mit den 400 und
800 Meter Strecken, im Anschluss stehen dann die Langstrecken (1250, 2500 und
5000 Meter Freistil) auf dem Programm. Wie bei den vergangenen Freiwasserveranstaltungen sind auch dieses Mal Aktive mit und ohne Neoprenanzug startberechtigt –
lediglich die 400 und 800 Meter müssen ohne Neoprenanzug zurückgelegt werden.
Anmeldungen für das Jedermann-Schwimmen sind bereits jetzt unter
http://freiwasser.neptun-emden.de möglich.
Neben den Teilnehmern sind auch Zuschauer gern gesehen. Alle Informationen zum
fünften
Emder
Freiwasserschwimmen
sind
unter
http://freiwasser.neptun-emden.de zusammengestellt. Bei Fragen kann auch über die
E-Mail-Adresse freiwasser@neptun-emden.de direkt Kontakt zum Organisationsteam
aufgenommen werden.

Freiwasserschwimmen 2014: kurz nach dem Start

Freiwasserschwimmen 2014: kurz nach dem Start

