56. Sundschwimmen 2021
Es ist der 3.7.2021 man schaut aus dem Fenster und erwartet eigentlich einen herrlichen Sommertag.
Aber wie die Jahre zuvor beherrschen Nieselregen, Wind und schlechte Sicht den SundschwimmenTag. Die Außentemperaturen allerdings sind in Ordnung. Auch die Wassertemperatur von 21 Grad
(gemessen im Strandbad) sollte kein Problem für die heutigen mutigen 496 Schwimmer werden. Die
zu schwimmende Strecke beträgt 2,3 km. Der Kurs ist einfach, wenn er denn wie gewohnt stattfindet.
Eine Schwimmstraße aus gelben Bojen wurde schon am Vortag gelegt. Diesmal ist tatsächlich
Altefähr wieder Startpunkt für die Überquerung des Strelasunds. Die Jahre 2018 und 2019 war Parow
als Ausweichstartpunkt ausgewählt worden um der Witterung (Wind, Strömung) möglichst zu
entgehen. Dafür war das Wasser arschkalt, sodass viele das Ziel nicht erreichten, auch weil der
Veranstalter das nicht mehr verantworten konnte und wollte. Das Jahr 2020 war Corona bedingt
abgesagt worden und so gelten die Anmeldungen für das Jahr 2021.

Das Info Zelt

Wichtige Daten!

Von uns aus der Runners Truppe waren aktiv Wolf und Robert mit am Start. Ehrlich gesagt hätte ich
nicht mit deren Start gerechnet. Die Vorbereitungen (Training) liefen ja so gut wie gar nicht. Die
Schwimmhalle war geschlossen und der Sund hatte auch noch nicht so die Wassertemperaturen.
Aber das besserte sich zunehmend sodass wenigstens einige Male trainiert werden konnte. Der Tag
begann natürlich schon am Freitag am Weinstand. Dort wurde sich Mut angetrunken den
Sundschwimmer Tag gut zu überstehen. Nach all dem Gerede kamen interessante Details aus Wolfs
Tagebuch heraus. Seine insgesamt 25. Teilnahme stand an! Das ist schon eine Hausnummer. Für den
jungen Spund Robert war es seine erste Teilnahme. Bestimmt war er auch etwas aufgeregt, aber was
so ein echter Kanute ist, wird das schon stemmen.

Absicherung zu Wasser…

…der Zielbogen

…ein Dank an die DLRG

So stiegen die Beiden Samstag in den Bus der sie nach Altefähr brachte. In der Zwischenzeit machten
sich viele Helfer bereit um das Event abzusichern. Auch Schorni war mit seinen Mannen per Kanu
unterwegs nach Altefähr um die Schwimmer sicher zu begleiten. Ich hatte mir einen Helferjob am
Sachenrückgabepunkt gesichert. Das Deutschland ältestes Langstreckenschwimmen kann beginnen.
Der Startschuss ist pünktlich gefallen und das ganze Corona konform mit Abstand. In Abständen von
10 Sekunden wurden 10 Schwimmer in den Sund geschickt. Das Event wurde auch Live übertragen
auf einen YouTube-Kanal. Nach dem alle Schwimmer auf dem Sund waren, was so eine Weile
dauerte, kamen auf der Stralsund-Seite schon die ersten Schwimmer an. Kurz darauf folgten
Schwimmer auf Schwimmer und irgendwann stand auch Wolf vor mir. Seine Schwimmzeit war jetzt
nicht bekannt, aber er hatte es gemeistert. Seine 25. Überquerung war perfekt. Glückwunsch dazu.
Auch Robert kam einige Zeit später ins Ziel. Für seine erste Teilnahme sah er sichtlich zufrieden aus.
Da geht doch die nächsten Jahre noch so allerhand. Glückwunsch auch an Robert.

Das Siegertreppchen Haus

Mein Arbeitsplatz am Sund Schwimmer Tag…Gepäckrückgabe!

Wolf in Siegerpose 😉 Glückwunsch!

Robert zurück an Land! Glückwunsch

Und dann war es auch schon wieder vorbei. Die letzten Schwimmer waren wohl behalten
angelandet. Jeder Schwimmer bekam sein obligatorisches Handtuch vom Sponsor. Ausfälle gab es
wenige. Einige mussten ins Wärmezelt, aber alle sind gesund und heil geblieben. Die Siegerehrung
wurde schnell durchgezogen. Die übliche Strand-Party am Abend ist leider auch abgesagt worden.
Somit bleibt nur ein Wiedersehen im Jahre 2022.

Es gab wohl technische Probleme mit der Zeitmessung. Hier die wohl endgültigen Ergebnisse.
Jahr Platz Teilnehmer Geboren Ort
Schwimmzeit
2021 201 Robert Ast
1982 Stralsund
00:59:36
2021 195 Wolf Thormeier 1959 Stralsund
00:59:04

