
Masterstag in Straubing – ein voller Erfolg 
 
 
Es war im April 2019, als die Idee aufkam die niederbayerischen Masters auch außerhalb der üblichen 
Wettkämpfe zusammen zu bringen. Zentral sollte das Event stattfinden, damit sich die Anreisedauer 
für jeden in Grenzen hält. Ein schwimmerischer Anteil wäre dabei auch nicht schlecht. Nach einigen 
Gesprächen reifte eine Idee in den Köpfen: ein Masterstag auf der Ostbayernschau bzw. am 
Gäubodenfest in Straubing. Über den SV Straubing war dann das Schwimmen auch gesichert, denn 
die Masters konnten ihr Können einem breiten Publikum präsentieren, nämlich in den 
Gegenstromanlagen der Firma Ettl. 
 
Am 17. August war es dann schließlich soweit. Acht Masters aus Abensberg, Kelheim, Mainburg und 
natürlich Straubing fanden sich pünktlich um 11 Uhr am Stand der Firma Ettl ein. Nach ein paar 
kurzen Begrüßungsworten durch den Michael Gebhardt (FW Masters), Markus Schuirer vom SV 
Straubing und Sabine Ettl konnten die Anlagen schon einmal unter die Lupe genommen werden. Von 
Anfang an herrschte eine super Stimmung und alle freuten sich schon sichtlich darauf endlich ins 
Wasser springen zu dürfen. 
 
Insgesamt hatten die Masters zwei Stunden Zeit drei Anlagen von unterschiedlicher Ausstattung zu 
testen. Vom gemütlichen „Heimtrainer“ bis hin zur Profianlage, die unter anderem auch die 
Französische Nationalmannschaft für ihr Training nutzt war alles dabei. Darunter war auch eine 
Weltneuheit. Der Prototyp wird in den nächsten Wochen auch in Barcelona ausgestellt sein.  
 
Kaum hatten die Masters das Schwimmen gestartet, bildete sich auch schnell eine Zuschauertraube 
die aufmerksam das Geschehen in der Poollandschaft verfolgte. Einzig und allein das 
Delphinschwimmen vertrieb die Zuschauer, die doch oft etwas ausladenden Spritzer waren den 
meisten dann wohl zu viel des Guten. Die Masters legten sich auf jeden Fall ordentlich ins Zeug um 
die drei Gegenstromanlagen auf Herz und Nieren zu testen. Im Anschluss daran begann dann der 
gemütliche Teil erst mal in den geheizten Whirlpools mit 35° Grad Wassertemperatur. Fürs richtige 
Feeling wurden alle mit Getränken versorgt und auch die Sonne ließ sich ab diesem Zeitpunkt 
blicken, was die eh schon gute Laune noch steigerte.  
 
Als Überraschung und kleines Dankeschön hielt die Firma Ettl für jeden Mastersschwimmer noch eine 
Getränke- und eine Essensmarke bereit. Sichtlich begeistert startete die Gruppe anschließend 
gemeinsam aufs Gäubodenfest ins Festzelt Wenisch. Ein lauschiges Plätzchen im Außenbereich 
konnte dann auch schnell aufgetrieben werden und alle genossen die wohlverdiente Stärkung. Nach 
einer gemeinsamen Autoscooterfahrt löste sich die Gruppe langsam auf. Wie lange sich die letzten 
noch auf dem Gäubodenfest tummelten ist nicht bekannt und wird wahrscheinlich auch ein 
Geheimnis bleiben. 
 
Alles in allem bleibt eigentlich nur zu sagen, dass unser erster Masterstag ein voller Erfolg war. 
Einstimmig wurde schon der Wunsch geäußert, dass dieses Event im nächsten Jahr unbedingt 
wiederholt werden muss. 
 
Zum Abschluss noch ein paar Worte des Dankes. Vielen Dank an Markus für die tatkräftige 
Unterstützung im Vorfeld und die Organisation vor Ort. Vielen Dank an die Firma Ettl für die 
freundliche Aufnahme, die gute Bewirtung und die Marken fürs Zelt. Wir haben die Zeit bei euch 
wirklich genossen. Und zu guter Letzt möchte ich mich vor allem bei allen Masters bedanken die sich 
auf den Weg nach Straubing gemacht haben. Vielen Dank für einen unvergesslichen Tag. 
 
Michael Gebhardt 
Fachwart Masters Bezirk II Niederbayern  



 

 



 

 



 

 



 

 



 


