
Die Wasserwacht feiert
Beim Sommernachtsfest im Freibad herrscht feucht-fröhliche Stimmung

Cham. (raa) Sie retten Menschen
vor dem Ertrinken, sorgen am Be-
ckenrand für Sicherheit und helfen
auch bei Insektenstichen oder klei-
neren Blessuren: die Mitglieder der
Wasserwacht Cham. Dass sie aber
auch ordentlich auf die Pauke hau-
en können, stellten die Rettungs-
schwimmer am Samstag beim Som-
mernachtsfest im Chamer Freibad
unter Beweis.

Einen umfangreichen Einblick in
die immense Leistungsfähigkeit des
Vereins bekamen Interessierte be-
reits am Nachmittag bei Vorführun-
gen von Rettungsaktionen, Boots-
fahrten sowie beim Schnuppertau-

chen. Außerdem demonstrierten die
Helfer, wie sie in Zusammenarbeit
mit der Rettungshundestaffel Bay-
erwald am Regen eine vermisste
Person aufspüren und aus dem Was-
ser holen. Von den 950 Mitgliedern
waren annähernd 70 Mitglieder im
Einsatz.

Zusätzliche Tische
und Stühle nötig
Am Abend strömten dann viele

Gäste auf das Gelände, um zur Mu-
sik der Band „SiXpäck“ mit den
Wasserwachtlern zu feiern. Der An-
sturm war so groß, dass die Verant-

wortlichen kurzfristig zusätzliche
Tische und Stühle aufstellen muss-
ten. Der Vorsitzende Reinhard Le-
sinski freute sich über den hervor-
ragenden Zuspruch aus der Bevöl-
kerung. Viele fleißige Hände küm-
merten sich darum, dass wieder al-
les wie am Schnürchen lief. Die
Combo sorgte mit dem passenden
Musik-Mix für den nötigen
Schwung beim Publikum. Gut ka-
men auch die Shows der „Freaky
Pole Cats“ und der Tanzgruppe
„The Bronxx“ an. Viele Besucher
erfreuten sich außerdem an den ku-
linarischen Schmankerl vom Grill.
Genug Arbeit hatte auch das Perso-

nal an der Schenke, denn das Bier
floss in Strömen.

Spektakuläres
Feuerwerk
Nach Einbruch der Dunkelheit

boten die Rettungsschwimmer ihren
Besuchern unter dem Titel „Regen
in Flammen” noch ein spektakulä-
res Feuerwerk. Für etliche Nacht-
schwärmer endete die feucht-fröh-
liche Wasserwacht-Party im Cha-
mer Freibad schließlich an der
Cocktailbar, an der bis spät in die
Nacht eine ausgelassen Stimmung
herrschte.

Reinhard Lesinski (rechts) und sein Team freuten sich über ein gelungenes Fest. Fotos: Raab

Mit ihrem Boot brauste die Wasserwacht auch über den Regen. Ein Feuerwerk erhellte die Nacht über dem Regen.


