
„Wer sich für den Schwimm-
sport interessiert, sollte sich
Samstag den 5. Juli unbedingt frei-
halten“, rät SG Oelde Abteilungs-
leiter Martin Grieß. Auch in die-
sem Jahr wird das Flutlicht-
schwimmen Anfang Juli im Oel-
der Freibad ausgetragen, auch in
diesem Jahr kann man sich an
spannenden Rennen der heutigen
und zukünftigen Schwimmelite
satt sehen. DasOelder Schwimm-
Highlight findet nun zum 21. Mal
statt und stellt nach wie vor den
Höhepunkt der Oelder Wett-
kampfplanung dar.

Grieß erklärt das Spektakel: „In
vier packenden 50 Meter Sprints
über alle vier Disziplinen versu-
chen sich die Teilnehmenden für
das Finale zu qualifizieren, das
dann ab 22 Uhr bei Flutlichtatmo-
sphäre über die 200 Meter Lagen
entschieden wird“. Zahlreiche
Spitzenvereine haben bereits ihr
Kommen zugesichert. „Die Atmo-
sphäre ist jedes Jahr top, es wird
gegrillt, einige Vereine bleiben
über Nacht und schlagen im Frei-
bad ihre Zelte auf. Die Vereine
kommen jedes Jahr gerne nach
Oelde“, erklärt der Abteilungslei-
ter die den Reiz der Veranstaltung,
„Die Vorbereitungen laufen ge-
rade auf Hochtouren.“

Grieß konnte zum zweiten Mal
in Folge die Teilnahme des Profi-
Schwimmers und Olympioniken
Marco di Carli sichern. Neu dabei
ist dieses Jahr die deutscheNach-
wuchshoffnung Jonas Bergmann,
der in Zukunft das schwere Erbe

des Olympiastars Steffen Deibler
auf den Delphinstrecken in
Deutschland antreten soll. Nach
einer langen Verletzung ist er seit
Ostern wieder ins Training einge-
stiegen undwird Oelde beim Flut-
lichtschwimmen einenBesuch ab-
statten. Unsicher ist bisher die Teil-
nahme des mehrfachen deut-
schenMeisters undOlympioniken
Jan-Philip Glania, der ebenfalls
durch die Alpha Bio GmbH ge-
sponsort wird. Im vergangenen
Jahr zeigten sich di Carli und Gla-
nia mit der bereitwilligen Ausgabe
von Autogrammkarten, bei der
Sponsorenstaffel und durch per-
sönliche Gespräche mit den neu-
gierigen Schwimmerinnen und
Schwimmern als Stars zum An-
fassen. Fünf Veranstaltungsre-
korde wurden allein im letzten
Jahr eingestellt, davon nur zwei
von Profis. Das offenbart einmal
mehr die Qualität der Wettbewer-
ber, die sich aus ganzDeutschland
auf denWeg nachOeldemachen.

So ein wichtiger Wettkampf ist
auf die Unterstützung der Vereins-
mitglieder angewiesen: „Wir be-
nötigen natürlich wieder viele frei-
willige Helfer, die beimAufbau am
Freitagabend und dann wieder
beim Abbau in der Nacht und am
Sonntagmorgen helfen. Ich bitte
alle, sich dieses Wochenende frei
zu halten, um mithelfen zu kön-
nen“, richtet Grieß eine Bitte an
die Aktiven der SGOelde und ihre
Eltern. „Das Flutlichtschwimmen
ist ohne Frage der Höhepunkt des
Abteilungsjahres, da brauchenwir
jede helfende Hand.“

21. Oelder Flutlichtpokal
wieder mit deutschen Spit-
zensportlern


