Rheinschwimmen 2018
oder wieder :

„dr Bach ab“
Das erste Rheinschwimmen mit den Aquarianern im letzten Jahr war ein absoluter Grosserfolg, an
den sich alle Dabeigewesenen noch gern erinnern. Der Präsident hat darauf kraft seines Amtes
entschieden, diesen Event in die jährlich wiederkehrenden Traditionsanlässe aufzunehmen.
Wiederholungstäter und Neuschwimmer mit Freunden und Gästen reisen am Sonntag den 12.
August wieder nach Basel und stürzen sich vom Tinguely Museum aus in die erfrischenden
Rheinfluten. Falls das Wetter nicht mitspielt verschieben wir den Anlass um eine Woche auf den 19.
August.
Auf der rechten Uferseite lassen wir uns dann ca. 2.5km flussabwärts treiben bis zum Ausstieg
unmittelbar vor der Dreirosenbrücke. Je nach Wassertemperatur und Strömung genehmigen wir uns
unterwegs noch einen Zwischenhalt an einem der vielen Beizen auf der Kleinbasler Seite. Da die
Kleider mitgenommen werden, ist es ratsam sich um eine wasserfeste Verpackung zu kümmern. Die
Einheimischen sowie die Wiederholungstäter benutzen dazu einen Rheinschwimmsack, den
sogenannten „Wickelfisch“, der in Basel bereits Kultstatus besitzt. Neuschwimmer können die Tasche
unter www.wickelfisch.ch bestellen. Am Ziel erwartet uns eine lauwarme Dusche sowie
Umkleidungsmöglichkeiten. Danach werden wir noch eines der urigen Restaurants auf der
Kleinbasler Seite heimsuchen, um die verlorenen Kalorien wieder anzufuttern.
Treffpunkt:
Wir versammeln uns um 13:30 Uhr auf dem Parkplatz Würenlos beim Fressbalken. Dort fahren wir
mit vollen Autos (mindestens 4 im Wagen) nach Basel zum Parkhaus Räbgass auf der Kleinbasler
Seite. Die Rückkehr ist gegen 20 Uhr vorgesehen.
Ausrüstung:
Badkleider, Handtuch und eventuell Füsslinge, sowie der erwähnte wasserdichte Plastiksack
(www.wickelfisch.ch). Je nach Temperatur einen 3mm Anzug. Unbedingt mitnehmen für die
Bildergalerie der Homepage: UW-Kameras. Weiter Infos zur Strecke findet ihr unter:
www.sommerspass .ch/rheinschwimmen
Kosten:
Ihr werdet es nicht glauben, aber das Rheinschwimmen ist immer noch gratis! Lediglich für die
Parkhauskosten wird von den Mitfahrern eine finanzielle Unterstützung erwartet.
Die beiden Aquarius-Bademeister leiten den Anlass und freuen sich jetzt schon auf schönes und
warmes Sommerwetter und eine Riesenbeteiligung
Anmeldungen bitte bis 10 August 2018 an:
Simone Ueberwasser, E-Mail : simone@ueberwasser.eu
Jochen Warner,
E-Mail: jochen.warner@bluewin.ch

