Dewsbury Swimming Club zu
Gast bei Wasserfreunden in
Bergkamen
In der ersten Herbstferienwoche hatten die Wasserfreunde TuRa
Bergkamen 22 Kinder zwischen 10 und 17 Jahren und acht
Erwachsene des Dewsbury Swimming Clubs zu Gast. Dewsbury
gehört zum Kreis Kirkless, Yorkshire England. Der Kreis
Kirkless ist zudem Partner des Kreises Unna.

Die Gäste vom Dewsbury Swimming Club.
Der jährliche Englandaustausch begann bereits vor 35 Jahren
mit einem Besuch der Bergkamener in Dewsbury. Seitdem besuchen
sich die Vereine jedes Jahr in gegenseitigem Wechsel.

Die Organisation des Austausches auf deutscher Seite haben
Heike und Manfred Große vor einiger Zeit von Klaus Hoffmann
übernommen. Mit viel Herzblut kümmerten sie sich darum
Gastfamilien zu finden und ein umfangreiches Programm für die
ganze Woche zusammenzustellen. Nach ihrer Ankunft am späten
Samstagabend in Bergkamen verbrachten die Engländer den
Sonntag bei ihren Gastfamilien bevor es am Abend auf die große
Begrüßungsparty ging. Die folgende Woche war für die Gäste gut
durchgeplant, sie besuchten die Phänomenta in Lüdenscheid, das
LVR-Industriemuseum Solingen, die Gesenkschmiede Hendrichs,
das Industriemuseum Zeche Zollern, das Energie Lab im
Technologiepark in Gelsenkirchen und die Freiwillige Feuerwehr
in Hagen. Mit ihren Gastfamilien gemeinsam ging es zur Sim-Jü
nach Werne, zum Bowlen nach Recklinghausen und zum Shoppen
nach Dortmund. Zudem gab es für die Erwachsenen Teilnehmer und
ihre Gastfamilien noch einen Besuch der Lichtkunst in
Bergkamen mit anschließendem Abendessen im Restaurant am
Yachthafen und eine Party bei Familie Große. Die englischen
Kinder nahmen außerdem am Donnerstagabend am Bowlingausflug
der Wasserfreunde teil.
Das Highlight eines jeden Besuchs war jedoch der jährlich
stattfindende Clubwettkampf am Mittwoch um den begehrten
Wanderpokal, der im letzten Jahr an die englischen Gastgeber
ging. Souverän holten sich die Wasserfreunde, die im eigenen
Bad natürlich in voller Mannschaftsstärke antraten, den Pokal
zurück.
Auf der Abschiedsparty am Freitagabend kamen dann alle noch
einmal zusammen. Neben den Engländern, ihren Gastfamilien,
einigen fleißigen Helfern und Schwimmern der Wasserfreunde,
die am Wettkampf teilgenommen haben, begrüßten Manfred Große
und Abteilungsleiter Karsten Kaminski als besonderen Gast
unseren Bürgermeister Roland Schäfer, der extra für diese
Veranstaltung seinen Besuch auf dem Lichtermarkt unterbrochen
hatte. Er betonte in perfektem Englisch, dass es gerade in der
heutigen Zeit besonders wichtig sei, einen solchen Austausch

zwischen beiden Ländern aufrecht zu erhalten und das er diesen
auch in der Zukunft immer unterstützen werde. Bevor dann
ausgelassen gefeiert werden durfte, wurden natürlich noch
Gastgeschenke ausgetauscht, der begehrte Pokal an die
Wasserfreunde überreicht und die Bergkamener vom Dewsbury
Swimmingpool Club offiziell für das nächste Jahr eingeladen.
Da die Beteiligung der Wasserfreunde in diesem Jahr besonders
groß war und sich viele neue Gastfamilien fanden, hoffen Heike
und Manfred Große im nächsten Jahr auch mit einer großen
Gruppe nach England reisen zu können und dann natürlich auch
dort den Pokal zu gewinnen.

