
Grenzach-Wyhlen 

Wettkampf im Schwimmbad 

. Grenzach-Wyhlen – Bei milden Sommertemperaturen trafen sich am Samstag knapp 60 begeisterte 
Teilnehmer im Schwimmbad in Grenzach-Wyhlen um bei verschiedenen Spielen um den Sieg beim „Spiel 
ohne Grenzen“ zu kämpfen.Während einen Tag zuvor noch Hunderte Besucher Abkühlung suchten, waren die 
Becken am Samstag doch sehr leer. 

Dies lag nicht etwa am „Spiel ohne Grenzen“, das eigentlich noch 
mehr Besucher ins Schwimmbad locken sollte, sondern schlicht am 
Wetter. „Schade, dass die Sonne nicht scheint, aber das Wetter hätte 
schlimmer sein können“, erklärte Mitorganisatorin Stefanie Stock. 
Anfangs waren acht Mannschaften gemeldet, doch wegen des 
bescheidenen Wetters waren es dann nur noch sechs, die 
gegeneinander antraten. Jede Mannschaft hatte zehn Spieler. Bei 
sechs verschiedenen Spielen kämpften die Teams um Punkte und die 
Mannschaft, die am Ende am meisten Punkte auf dem Konto hatte 
gewann. 

Die kreativen Spiele fanden viel Begeisterung: So mussten sich bei 
einem Spiel zwei Mannschaften in dasselbe Boot setzen, aber jeweils 
in die andere Richtung und dann gegeneinander anpaddeln. Das 
Team gewann, bei dem das Boot „geradeaus“ fuhr. Die Teams 

kämpften so verbissen und spritzten mit ihren Paddeln so herum, dass nach jedem Lauf die Boote entleert werden 
mussten. Aber auch bei den anderen Spielen, zeigten die Mannschaften großen Einsatz. So musste im Wasser ein 
Hindernisparkour durchschwommen werden oder von einem Schlauchboot aus Plastikfische von einer Leine geangelt 
werden. 

 

  
Doch nicht nur die vielen Spiele gehörten zum „Spiel ohne Grenzen“, sondern auch das drum herum. So wurden 
Crêpes, Kuchen, Kaffee und sonstigen Getränke vom DLRG und Schwimmsportverein Grenzach verkauft. Wie bereits 
vor zwei Jahren, stellte die Gemeinde die Ressourcen zu Verfügung und kooperiert dabei mit „Christians Sportshop“, 
der sich um die Spielideen und die Durchführung kümmert. Beim „Spiel ohne Grenzen“ geht es darum, im 
Schwimmbad etwas anderes als sonst zu bieten, wie Stock erklärte. Dies ist auf jedenfall gelungen. Bleibt zu hoffen, 
dass beim nächsten Mal, wenn wieder die Paddel fliegen, auch das richtige Schwimmbadwetter für die Spiele erwischt 
wird. 
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Gegeneinander Paddeln hieß es beim „Spiel ohne 

Grenzen“ im Grenzacher Freibad. Bei nicht ganz 
perfektem Wetter kämpften sechs Mannschaften um 
den Sieg. Bei diesem Spiel spritzte das Wasser nur so. 

Bild: zenke  

http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/grenzach-wyhlen/Wettkampf-im-Schwimmbad;art372596,4387307
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