AC-Bodensee Österreich
Schwimmen Bregenz - Lochau,
2013-Juli-27
Grete Köppel und Sepp Bayer hatten vor ein paar Jahren eine Idee. Beide sind
leidenschaftliche Schwimmer und so wurde eines Tages in einer gemütlichen Runde
die Idee geboren doch einmal von der Bregenzer Mili zum Strandbad Lochau zu
schwimmen.
Eigentlich sollte diese Idee intern bleiben, doch wie so oft fand der Gedanke den
Weg über viele Kanäle schließlich auf einen AC-Clubabend. Gerne wurde das
Vorhaben aufgenommen und es fanden sich Personen für die Organisation, sowie
als Begleitpersonen; für alle Fälle, man weiß ja nie. Schließlich meldeten sich 5
Schwimmer an und einige Ambassadoren wollten als Zuschauer dabei sein.
Es war eine mega-tolle Gaudi, welche alle Beteiligten erleben durften. Die
Schwimmer Grete & Manfred Köppel, Jutta & Michael Zorn und Sepp Bayer machten
sich bereits um 7.15 Uhr schwimmbereit. Walter Eberle begleitete die Schwimmer mit
seinem Motorboot, sollte doch etwas unvorhersehbares passieren. Cosima Bayer
und Charly Lang waren als „Rettungsschwimmer“ mit an Bord. Weiters stießen auch
Rosmarie & Ernst Maier mit ihrem Boot als Unterstützung dazu.
Wie den Fotos zu entnehmen ist, war das Ganze auch für die Schwimmer eine große
Gaudi. Gemütlich, aber zügig legten sie die Strecke zurück und stiegen nach ca. 1
Stunde im Strandbad Lochau strahlend aus dem Wasser.
Für alle war es eine große Freude, daß Ilse & Josef Berkmann, Luky Kleiser und
Manuel Zorn im Strandbad Lochau auf die Schwimmer warteten. Als Belohnung gab
es für die Akteure Sonnenschirme der DONAU-Versicherung
Ein gemeinsames Sektfrühstück war ein krönender Abschluß einer tollen
Veranstaltung. Herzlichen Dank an alle, die diesen Vormittag zu einem Erlebnis
gemacht haben :-))

Walter und Charly mußten sich bereits
um 5.30 Uhr auf den Weg zum
Bootshafen machen, um die Akteure
beim Start zu treffen

Rosmarie & Ernst ließen es sich nicht
nehmen die Akteure zu begleiten

Die Schwimmer bei den letzten Vorbereitungen, ehe es ins Wasser ging

Den Schwimmern machte es sichtlich
Spaß. Walter beim Durchzählen der
Köpfe – 5 sichtbar = alles OK

Nach 1 Stunde war das Ziel erreicht.
Glücklich wurde für das
Erinnerungsfoto gelacht

Die Schwimmer wurden freudig begrüßt

Stärkung beim gemeinsamen Frühstück

