
Auf die nächsten 40! Das Jubiläumsfest, für das die Schwimmgemeinschaft Dreieich das Sprendlinger Hallenbad gemietet hat, war ein voller Erfolg. Etwa 50 Gäste feierten ausgelassen. > Foto: p 

Schwimmbad-Party zum 40. Geburtstag 
So alt wie die Stadt: SG Dreieich feiert Jubiläum mit Wettrutschen, Wasserspielen und Disco-Musik im Hallenbad 

DREIEICH • Nicht nur die Stadt 
Dreieich ist in diesem Jahr 40 
Jahre alt geworden. Auch die 
Schwimmgemeinschaft (SG) 
Dreieich wurde vor vier Jahr
zehnten gegründet. Ihren 
Geburtstag feierten die Schwim
mer mit einem Aktionstag für 
Groß und Klein im Hallenbad. 

Die Schwimmgemeinschaft 
besteht aus den Schwimmab
teilungen des SV Dreieichen
hain. TV Dreieichenhain und 
der TG Sprendhngen. Sie fei
erte ihr Jubiläum mit einer 

NOTDIENSTE 

40-Jahre-Party im Hallenbad 
Sprendlingen, das der Verein 
extra für diesen Abend ange
mietet hatte. Etwa 50 kleine 
und große Gäste konnten 
sich - nach der Begrüßung 
durch Thomas Koepp. Trainer 
und Abteilungsbeauftragter 
der Schwimmabteilung des 
SVD, der auch für die Pla
nung der Veranstaltung ver
antwortlich war - den ganzen 
Abend lang im Bad austoben. 

Die SG hatte dafür einiges 
organisiert: So gab es ein 
Wettrutschen der Erwachse

nen, das für eine ausgelasse
ne Stimmung bei allen Teil
nehmern sorgte. Auf die Klei
nen warteten Spiel und Spaß 
im großen Becken, bei dem 
die Kinder und Jugendlichen 
sämtliche Wasserspielsachen 
des Hallenbads ausprobieren 
konnten. Ein großer Anzie
hungspunkt war die Famili
enrutsche, die den gesamten 
Abend über viel genutzt wur
de, wie die SG mitteilt. Auch 
die neue Blocksauna, die end
lich eingeweiht werden 
konnte, kam gut an. 

Den Bistrobereich und das 
Kleinkinderbecken hatte die 
Schwimmgemeinschaft für 
den Abend hebevoll deko
riert, ein Gästebuch ausge
legt und Abteilungs-T-Shirts 
aus vier Jahrzehnten aufge
hängt, die viele Besucher mit 
Interesse betrachteten. Für 
ein besonderes Flair sorgte 
die wechselnde Unterwasser
beleuchtung, die das Schwim
merbecken stimmungsvoll in 
unterschiedliche Farben 
tauchte. Passend dazu gab es 
Disco-Musik der letzten 40 

Jahre, die die SG Dreieich für 
ihr Jubiläumsfest zusammen
gestellt hatte. Die Veranstal
tung sei ein voller Erfolg ge
wesen, resümieren die Ver
antwortlichen. „Wir sind uns 
sicher, dass wir nicht erst 
weitere 40 Jahre warten wol
len, um so eine Sause zu wie
derholen." 

In den vier Jahrzehnten ih
res Bestehens hat die Wett
kampfgruppe der SG Drei
eich an vielen internationa
len und nationalen 
Schwimmwettkämpfen er

folgreich teilgenommen: Un
ter anderem konnten die 
Schwimmer gute Platzierun
gen bei Deutschen, Süddeut
schen, Europa- und Weltmeis
terschaften erreichen. 

Dazu bietet die SG Dreieich 
Kurse für Nichtschwimmer, 
Kinder- und Erwachsene so
wie Aqua-Fitness an. Fragen 
beantwortet Thomas Koepp 
unter '©060747288885, sg-
dreieich@t-online.de. Mehr 
Infos gibt es auch unter 
www.sv-dreieichenhain.de/ 
abteilungen/schwimmen." jrd 

Knobloch erzielt erstes 


