
Härtestes Sundschwimmen seit Jahren 

Vierzehn Lauftreffler starteten in diesem Jahr beim 53. Sundschwimmen, davon fünf 

"Neulinge". 

Die Wettervorhersagen versprachen nichts Gutes: Kälte, Regen und starker Wind, 

vielleicht sogar Unwetter. Ganz so schlimm wurde es dann aber doch nicht, sodass die 

53. Auflage ohne Einschränkungen durchgezogen werden konnte. 

Aufgrund des vielen Regens war der Strand völlig durchnässt, Gummistiefel oder ganz 

ohne Schuhe war die beste Variante. 

Petra und Rüdiger machten sich früh morgens auf und bauten für unsere LuW-Gruppe 

ein Pavillon auf, direkt mit Seeblick. Das war eine gute Sache, so konnten wir uns im 

Trockenen umziehen und auch unsere Taschen dort lagern. Großes Dankeschön für diese 

gute Tat! 

Der Start in Altefähr war in diesem Jahr fast pünktlich, denn der Startbereich wurde 

hermetisch von Booten abgeriegelt. Das Wasser, das 18 Grad haben sollte, empfanden 

einige als sehr kalt. Am schlimmsten war allerdings in diesem Jahr die Strömung und es 

kostete viel Kraft, den Kurs zu halten. Die meisten trieben Richtung Südost ab und 

benötigten ca. 10 - 15 Minuten länger als in den Vorjahren. 

Doreen B. kam von uns als erste ins Ziel, dicht gefolgt von Wolf und Bolle, alle unter 

einer Stunde. Nicht ganz die 60 Minuten geknackt haben Frank E., Bärbel und Franca. 

Noch unter 1:15 Stunden schafften es Claudia Z. und Rüdiger. Den coolsten Platz errang 

Jens F. bei seiner Sundquerung, er beendete das Sundschwimmen als 1.000ster :-)  

Unseren Neulingen Jeannette, Diana, Katrin, Ines und Elke R. gehört allerdings die 

größte Anerkennung! Allein, dass sie sich bei diesen widrigen Bedingungen an den Start 

getraut haben, ist schon eine große Leistung, aber alle haben auch noch das Ziel 

erreicht! Herzlichen Glückwunsch an Euch von den "alten Hasen" für diese besondere 

Leistung, denn "bei schönem Wetter kann jeder"! 

Nach Angaben der Rettungskräfte war es eines der härtesten Sundschwimmen der 

vergangenen Jahre. 44 Menschen mussten versorgt werden, vier kamen ins Krankenhaus, 

mehr als 40 gaben während des Rennens auf. 

Nach etwa einer Stunde und 45 Minuten wurde das Rennen offiziell abgebrochen und 

die verbliebenen Teilnehmer mit Booten aus dem Wasser geholt. Die Organisatoren 

befürchteten, dass sie sonst zu lange im kalten Wasser sind und Probleme kriegen 

könnten. 

Alle Ergebnisse findet Ihr unter www.sundschwimmen.de 

Ein komplettes Gruppenfoto kam leider nicht zustand, einige fuhren direkt nach 

Altefähr zum Strand und auch im Ziel kamen nicht alle zusammen. Ein paar Fotos wurden 

aber trotz Regenwetter gemacht. 

B.K. (02.07.2017) 


