
Sonnland schwimmt für Tigerherz 

Aller guten Dinge sind drei: 

Zum dritten Mal veranstaltete der Sportbund Sonnland Freiburg unter der Leitung von Sportwart 

Jürgen Keßler das Benefizschwimmen zu Gunsten von Tigerherz. 

Tigerherz ist eine Organisation der Uniklinik Freiburg, die sich um Kinder zwischen 6 und 17 Jahren 

kümmert, deren Eltern Krebs haben. Das Projekt wird ausschließlich durch Spenden finanziert. 

Kinder werden abgeholt in einer schlimmen Lebensphase, wo Angst, Schmerz aber auch Hoffnung 

eine große Rolle spielen. Beratung, Gespräche, auch mit der ganzen Familie, Spiel- Kunsttherapie und 

Erlebnispädagogik bis hin zu Trauerbegleitung haben zum Ziel, die Kinder zu stärken, damit jedem 

Einzelnen ein individueller Umgang mit seiner Situation möglich wird. 

Die Begeisterung der Sonnländer  für dieses Projekt war wie immer  riesengroß. Wochen vorher 

wurden wir schon darauf angesprochen, ob wir wieder für Tigerherz schwimmen würden. 

Trotz des regnerischen Morgens waren 83 Teilnehmer über den Tag verteilt im 25m Pool und zogen 

ihre Bahnen. 

Die ältesten Teilnehmer waren 87 und 88 Jahre alt, die Jüngsten waren 8. 

Eines dieser Kinder sparte extra für uns  Taschengeld und steckte  6,05 € in den Spendenfisch . 

72.850 km würden insgesamt geschwommen, das sind 2914 Bahnen. 

Im Schnitt schwamm jeder Teilnehmer 35 Bahnen, dies wiederum sind rund 877 m pro Person. 

Die weitesten Strecken legten die Kinder zurück, nämlich  6250 m gefolgt von 5750 m, 4000 m und 

3850m. 

Die fittesten Erwachsenen schwammen 3500 m und 3000 m. 

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen fleißigen Helfern, ohne die so eine Veranstaltung nur 

schwer möglich wäre. Auch den Schwimmern und Spendern danken wir für Ihre Treue. Ohne Euch 

gäbe es kein Benefizschwimmen. 

Die Plakate für den Aushang druckte uns immer die Druckerei Junge ohne Berechnung, dafür 

herzlichen Dank. 

Und zu guter Letzt ein Dankeschön an das Gaststätten Team von Casa Conte für das gute Essen und 

die freundliche Bewirtung sowie unserem lieben Roger für die fetzige Musik, damit wir das Tanzbein 

schwingen konnten. 

Wir wurden belohnt mit einer rauschenden Poolparty  

und durften Tigerherz eine Spende von 2000 € übergeben. 


