
 
 
 
 
 

157,6 km in nur 24 Stunden 
 
An diesem Wochenende fand für die Schwimmer des KSC Strausberg e.V. eine begeistert 
erwartete Traditionsveranstaltung statt. Es ging, wie jedes erste Juniwochenende des Jahres ab 
nach Spremberg zum 24h-Schwimmen, wo 35 kleine und große KSC-Schwimmerinnen und 
Schwimmer im Freibad Am Kochsagrund, bei ca. 19 Grad Wassertemperatur, in 24 Stunden 
versuchten, so viele Kilometer wie möglich zurückzulegen. 
Eine kleine Mannschaft mit nur 16 Schwimmern schaffte eine hervorragende Leistung und 
schwamm mit beachtlichen 157,6km auf den zweiten Platz bei der Mannschafts-
Gesamtwertung und lag mit knapp 11 Kilometern hinter der mehr als doppelt so großen 
Mannschaft des SV Monte Mare Neustadt e.V. 
 

 
 
Auch in der Nacht kam die KSC Mannschaft Dank großem Zusammenhalt und hoher 
Motivation mit 51,7km auf den zweiten Platz der Mannschafts-Nachtwertung. 
Doch nicht nur die Mannschaft nutzte das super Sonnenwetter, um die Pokale mit zu 
schwimmen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Für Markus Gerdessen und Tim Meißner(schwimmt erst seit ca. ½ Jahr), die mit ihren 6 
Jahren das erste Mal beim 24h-Schwimmen dabei waren, ging der Wettkampf sehr erfolgreich 
aus, da beide mit einem Pokal nach Hause fahren durften. Markus Gerdessen belegte in der 
Altersklasse unter 7 Jahre mit 2,5km den 1.Platz vor Tim Meißner, der sich mit 2,2 km den 
Silberrang sicherte. 
 
Romy Schröder belegte bei der Alterklasse 10 (weiblich) den 2.Platz mit 7,6km. 
Eine beachtliche Leistung vollbrachte auch Tim Degen, der mit seinen 9 Jahren mit 10 
geschwommenen Kilometern sich in AK10 (männlich) damit den 1.Platz sicherte. 
Marlen Hennig sicherte sich nicht nur den Pokal für die älteste Teilnehmerin, sondern legte 
mit ihren 68 Jahren in den 24 Stunden 16 km zurück und wurde bei den Frauen über 50 Jahre 
1.! Obwohl Marina Wolinski erst ca. 6 Stunden später ins Wettkampfgeschehen eingreifen 
konnte, schwamm sie noch in der gleichen Altersklasse wie Marlen Hennig mit 10,7 km auf 
den dritten Rang. 
Kerstin Kaeding schaffte in der Nachtpokalwertung, bei der alle weiblichen Teilnehmerinnen 
zusammen gewertet wurden, mit ihren 15km einen wunderbaren 3. Platz. 
 
So war also auch in diesem Jahr die Ausbeute der Pokale für die KSC Schwimmer wieder 
sehr groß und alle freuen sich schon jetzt auf das nächste 24h-Schwimmen. 


