
Etwa 50 TeilnehmeT hatten das DreieicheT Schwimmbad für sich allein. Foto: p 

SG Dreieich feiert VereinsbesteheTi 

40-Jahr-Feier im Hallenbad 
Dreieich (red) - Unlängst 
feierte die S G Dreieich ihr 
40-jähriges Bestehen. D a 
mit ist die Schwimmge
meinschaft, bestehend aus 
den Schwimmabteilungen 
des S V Dreieichenhain, 
T V Dreieichenhain und 
der T G Sprendlingen, ge
nauso alt, wie die Stadt 
Dreieich. 
I n den vier Jahrzehnten ih 
res Bestehens haben die 
Schwimmer an unzähligen 
internationalen und natio
nalen Wettkämpfen teilge
nommen. Unter anderem 
wurden einige Deutsche-, 
Süddeutsche-, Europa-
und Weltmeister-Platzie
rungen erreicht. Höhe
punkt 2017 war die „40-
Jahre-Party" im Hallenbad 
Sprendlingen, das extra für 
diesen Abend von der S G 
Dreieich angemietet wor
den war. Das gesamte H a l 

lenbad stand ab 19.30 Uhr 
den etwa 50 Gästen zur al 
leinigen Nutzung zur Ver
fügung. Nach einer kurzen 
Begrüßung im Foyer durch 
Thomas Kopp, Trainer 
und Abteilungsbeauftrag
ter der Schwimmabteilung 
des S V D , der auch für Pla
nung und Durchführung 
der Veranstaltung verant
wortl ich war, nahmen die 
Teilnehmer das Hallenbad 
in Beschlag. Der Bistrobe
reich und das Kleinkinder
becken waren dekoriert 
und es lag ein Gästebuch 
aus, in dem sich jeder Te i l 
nehmer eintragen konnte. 
Besonderes Interesse fan
den auch die an der Wand 
aufgehängten Abteilungs-
T-Shirts aus vier Jahrzehn
ten. E i n großer Anzie
hungspunkt war die „Fa-
miUenrutsche'', die wäh
rend des gesamten Abends 

stark frequentiert wurde. 
Unter anderem wurde so
gar ein „Wettrutschen der 
Erwachsenen" durchge
führt, was für eine ausge
lassene Stimmung bei a l 
len Teilnehmern sorgte. 
Bei den Gästen kam be
sonders gut an, dass die 
neue Blocksauna in Be
trieb war und benutzt wer
den konnte. 
A u c h „Spiel und Spaß im 
großen Becken" kam gut 
an. Sämtliche Wasserspiel
sachen wurden hier vom 
Hallenbad zur Verfügung 
gestellt und von den K i n 
dern und Jugendlichen, 
aber auch von vielen E r 
wachsenen, mit Begeiste
rung ausprobiert. E i n be
sonderes Flair verbreitete 
die wechselnde Unterwas
serbeleuchtung, die das 
S chwimmerbecken stim
mungsvoll in den unter

schiedlichsten Farben prä
sentierte. Umrahmt wurde 
das ganze von Disco-Mu
sik aus den vergangenen 
40 Jahren. 
Die S G Dreieich bietet ak
tuell verschiedene Kurse 
an. Unter anderem Nicht
schwimmerkurse sowie 
Kinder- und Erwachse-
nenschwimmen. E s gibt 
eine Wettkampf-Gruppe, 
die das ganze Jahr über an 
verschiedenen Wettkämp
fen und Meisterschaften 
teilnimmt. E i n weiteres 
Angebot für Erwachsene 
sind die Aqua-Fitness-
Kurse, die immer donners
tagabends stattfinden. I n 
teressierte können sich an 
Thomas Kopp wenden; 
a 06074 7288885, E - M a i l : 
SG-Dreieich@t-online.de. 
Weitere Informationen 
gibt es unter www.sv-drei -
eichenhain.de. 


