Der ultim
mative Kick
Witten, 29.03.2009, Walter Dem
mtröder

hwimmer waagen den Sprrung ins buchhstäblich kalte Wasser. Mit
M gerade m
mal acht Grad
d Celsius
Zehn Sch
hat es alles andere als
a eine mediterrane Tem
mperatur. So eröffnet die DLRG ihre nneue Rettunggssaison.
Einige scchnaufen, ho
olen tief Luft. „Scheiße, isst das kalt", ruft
r jemand. Trotzdem m
machen es alle
freiwilligg. Ort des Geeschehens: Die
D DLRG‐Stattion Witten‐Mitte an derr Nachtigallbbrücke. Dort fand am
Samstaggnachmittag (28.3.) das traditionelle A
Anschwimmen statt.
Unter deen Mutigen sind
s
auch die
e drei Jugenddlichen Ann Katrin
K
Klinke
er, Vanessa D
Deppe und Moritz
M
Rehder. „Weil's Spaß
ß macht",
erklärt M
Moritz, warum er trotz de
er kühlen Te mperaturen den Sprung ins kalte Na ss wagt. „Ma
an
möchte es einfach mal
m ausprobie
eren",
meint An
nn Katrin. Un
nd Vanessa Deppe
D
sucht gar „den ulttimativen Kicck”, wie sie ssagt. „Es ist schön,
dabei zu sein und daas ‚
Wir‐Gefü
ühl' der DLRG
G zu spüren"", so die Fünffzehnjährige
e, die seit zeh
hn Jahren Miitglied ist.
Bereits d
doppelt so laange ist Presssewartin Bia nca König daabei. „Ich habe damals beei der DLRG
schwimm
men gelernt und bin dann
Mitglied geworden. Meine Eltern
n sind späterr mit reingerutscht.„
Seit meh
hr als 30 Jahrren findet da
as Anschwim
mmen im Wecchsel zwischen den Wachhstationen
Bommerrn, Annen, Witten‐Mitte,
W
,
Herbedee und der Bezirkswache Kemnader
K
Sttausee bereitts statt. „Dam
mit zeigen w
wir symbolisch unsere
haft, dass wiir diese
Bereitsch
Saison m
mit dem Überrwachen begginnen", erkllärt Bezirksle
eiter Uwe Gü
ünther.
200 Metter müssen die
d Schwimm
mer bis zur Naachtigallbrüccke zurückleg
gen. Begleiteet werden sie von
zwei Retttungsbooten
n.
Nur für aalle Fälle. Ein
ner der Schw
wimmer bleibbt ein wenig hinter den anderen zurüück. „Achtet mal
m auf
den”, sch
hallt es aus einem
e
Boot.
„Ach, deer Gerd schaffft das schon
n", kommt di e prompte, nicht
n
ganz errnst gemeintte Antwort.
Schließlich haben es alle gepacktt.

Mit den Booten geht's zurück zum Ausgangspunkt und dann unter die heiße Dusche.
Anschließend genehmigen sich die Schwimmer ein Stück Kuchen und gesellen sich zu den etwa 100
DLRG‐Mitgliedern und Gästen,
die zum Anschwimmen gekommen sind.
Auch Vanessa Deppe ist frisch geduscht und sieht sich bestätigt. „Es war echt der ultimative Kick.”

