
Als wäre es warm!
lm Freibad Voerde zähtt die Kasse bis 8 Uhr schon etwa 80 Gäste - bei jedem Wetter: Berufstätige

Frühschwimmer, die muntere zweite Schicht und ein Querschwimmer

VonAnjaHasmjürgen

Voerde. 14 Grad um 7.50 Uhr mor-
gens versprechen einen schönen
Sonnentag. Aber zu einer Abküh-
lung im Wasser zwingen sie noch
nicht wirklich. Nebenan schlurfen
die Schüler mit Sweat-]acken zum
Schulzentrum, verschlafene Hun-
debesitzer gehen mit Bello und fog-
ginghose Gassi und selbst Monika
Werthmann, Geschäftsftihrerin
den Freibad Vereins Voerde, frös-
telt in ihrem Shirt im Schatten der
alten Bäume - aber im Becken des

Freibaäes tummeln sich schon ein
paar Dutzend Schwimmer. Als wä-

re es warm! Etwa 80 Badegäste

zählt die Kasse jeden Tag bis 8 Uhr.
Diese Sprüche kennt man: Dass

das Wasser angenehm ist, wenn
man sich erst einmal hineingetraut
hat. fawohl, ich bin \Marmduscher.

Also das schwimmende Pendant
zum Weichei. Warm ist relativ Eine
der beiden Duschen am Becken-
rand, verspricht Frau Werthmann,
sei warm. Zum Glück hat sie recht.
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Sie kommen bei iedem Wetter. Weil das Bad so schön ist. Und das Wasser Warmduscher'tauglich. FOTO: HEINZ KUNKET



Sogar richtig warm. Nicht nur rela-
tiv Auch das Becken istmit24 Grad
Warmduscher-tauglich.

Hier hat jeder seine Stammbahn,
weist Monika Werthmann ein. An-
gewandte Chaostheorie im Becken:
Was nach Durcheinander aussieht,
hat Ordnirng. Auch die Absttinde
zwischen den Schwimmem sind be-
währt. Nur einer, sagt sie, sei,,Quer-
schwimmer". Man toleriert es still-
schweigend, hat ja sonst genug zu
schnacken.

Beim foggen, heißt eq sei fit, wer
sich unterhalten kann, ohne
Schnappatmung ztr bekommen.
Wenn das auch fürs Schwimmen
gilt, ist diese Thuppe, die zweite

Vorteil Fitness

Frühschwimmer
im Freibad

Schicht im Bad, olympiareif. Die
erste Schicht, die berufstäitigen
Schwimmer, die um 6.50 Uhr kom-
men, haben ihre Bahnen schon ge-
zogen. Die zweite Schicht lässt es

gemütlicher angehen - aber nicht
weniger ambitioniert. 700 oder 800
Meter schwimmt Ursula Rissel.
ZwölI Tage hatte sie Urlaub, als
1959 das Freibad eröftret wurde.

,,Eine Badeanstalt in Voerde, das
war eine Sensation", erinnert sie
sich. So begeistert war sie, dass sie
während des Urlaubs spontan
schwimmen gelernt hat. Frei-
schwimmer, Fahrtenschwimmer
folgten: Die 79-fährige fischt am
Tisch unter den Bäumen das Doku-
ment aus der Tasche, dazu ein paar
Schwarzweiß-Aufirahmen:,,Da ist
auch der erste Bademeister Il-

chmann drauf." 13 |ahre lang ist sie
zwischendurch in Dinslaken
schwimmen gegangen. Warum,
weiß sie auch nicht mehr so genau.

,,Als das Bad dort schloss, bin ich
reumütig zurückgekehrt. "

Für Irmgard Poth war Dinslaken
nie ein Thema. Obwohl sie dort lebt.
Das Freibad Voerde sei ,,eine Perle".
Seit 40 |ahren radelt sie morgens
her. ,,Um fit zu bleiben", sagt sie auf
demWegzurKabine. Siehabe es ein
wenig eilig, wolle zur Arbeit. Wie
viele hier engagiert sich die Seniorin
ehrenamtlich. Und wenn es regnet?

,,Ziehe ich eine Regenjacke über."
ifu erhaupt : Wen ki.immert Regen,

wenn er ohnehin schon nass ist? Gi-
sela und Ingo Woitschach jedenfalls
nicht. ,,Das plätschert so schön",
findet sie. Seit fahrzehnten drehen

die beiden hier ihre Morgenrunden,
lieben die SO-Meter-Bahn und den

,,alten Charme" des Bades.

Das sindnoch die ersten Kacheln,
von 1959, erzählt der Herrvon der
Bahn nebenan stolz. Und weist zwi-
schen zwei Zügen auf. die Becken-
fliesen. Wertarbeit, da ist man sich
im Bad einig. Neue Schwimmerfal-
len auf, werden aber sofort integ-
riert. Man kennt sich. Wer in den
Urlaub fährt, meldet sich ab, erzählt
Monika Werthmann. Einer der
Schwimmer hat das Bad mit eröff-
net. Nach der Kriegsgefangenschaft
seien alle Dokumente weg gewesen,
erinnert er sich er an der Tlennleine
zum Nichtschwimmerbereich. Die
Schwimmscheine habe er in Voerde
erneut gemacht. Auch die Kinder
hätten hier Schwimmen gelernt.
Heute ist er 85 fahre alt.

, Natürlich ist das Bad mittags
ebenso schön wir morgenq bloß
wärmer. Aber morgens, schwärmt
die 76-fährige Rose-Marie Komnig,
,,ist das Wasser noch so jungfräulich
und erfrischend." Erst recht, wenn
es um 7.30 Uhr schon 14 Grad sind.
Oder erst. fe nachdem.

AKTION

FÜR KINDER

r+i Der Hauptausschuss hat den
Antrag des Fördervereins Frei-

bad, Kindern bis 5 Jahren den
Eintritt zu erlassen, in den Fach-

aussschuss verwiesen. Weil die-
ser erst im September, also nach
der Saison, tagt, hat derVerein
eine Aktion ins Leben gerufen.

rtt Erwachsene, die bis 20. Juli für
zweiJahre Mitgtied des Vereins
werden (12 Euro/Jahr), erhalten
eine 1Oer-Karte für Kinder. lnfos
u nd Anträge: www.fu-freibad-vo-
erde.de

Ursula Rissel FOTO: HEINZ KUNKEI.


