49. Neujahrstauchen am Helenesee – 06.01.2018
Am ersten Sonnabend nach Neujahr zog
es bei angenehmen Temperaturen und
herrlichem
Sonnenschein
wieder
mehrere hundert Besucher zum Neujahrstauchen an den Helenesee, welcher
wegen seiner langen Strände und guten
Wasserqualität liebevoll „Kleine Ostsee“
genannt wird.

Der Titel Neujahrstauchen lässt eher auf
den
Ursprung
der
Veranstaltung
schließen, als auf den Umfang dieses
traditionellen Neujahrsfestes.

Der Frankfurter Modellsport Verein hat
diese
Gelegenheit
wieder
wahrgenommen, um sich vorzustellen und
den Besuchern die Vielfalt unseres
Hobbys zu präsentieren.
Für
viele
Besucher
waren
die
ausgestellten und vorgeführten Modelle
wieder ein Dauerhingucker zwischen den
Programmpunkten.
Mit zwei Standpunkten (Pavillion am
Strand, Fahrerlader mit Ladestationen)
sorgten wir wieder für leuchtende
Kinderaugen und erstaunte, anerkennende Blicke von Erwachsenen.
Unser Pavillion mit den gut sichtbaren
Modellsegeln lockte die Zuschauer neugierig an. Wer ganz dicht kam, konnte
beispielsweise von einer fein detaillierte Bismarck im Maßstab 1:200 faszinieren
lassen. Die Kinder zog es jedoch eher zu den schnellen Rennbooten.
Auch wenn die Modellauswahl in diesem Jahr recht
übersichtlich war, so war doch die Vielfalt unseres
Hobbys gut präsentiert, da aus jeder Sparte
mindestens ein Vertreter gezeigt werden konnte,
auch wenn die Modellflieger in diesem Jahr
unglücklicherweise nicht mit dabei waren. Schade,
denn es wehte nur ein sehr leichter Wind.
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Das reizvolle RC-Segeln wurde den
Gästen durch einen RC-Laser und eine
Micro Magic vorgestellt.
Im Bereich des Hauptstrandes geht es
kinderfreundlich ins Wasser, daher
favorisierte ich eine reine Ausstellung
der RC-Segelboote; der kaum vorhandene Wind erleichterte mir diese Entscheidung. Dieser Entschluss erwies
sich als goldrichtig, denn so konnte ich
aufmerksam für die Fragen der interessierten Besucher zur Verfügung stehen. Am Ende war ich überrascht, wie viele
Besucher mich aktiv und konkret angesprochen hatten – einige entpuppten sich als
aktive oder ehemalige Laser-Segler, andere als Modellbauer, die schon mal ihr Glück
mit Modellsegelbooten versucht hatten; nur alleine ohne Bojen kann der anfängliche
Faszination des RC-Segelns sehr schnell verfliegen.
Ein Höhepunkt, auf welchen die Besucher warteten, waren sicherlich die HeleneseeLöwen, welche sich wieder bunt kostümiert und publikumswirksam „in die Fluten
stürzten“.

Der rbb-Sender Antenne Brandenburg
sorgte für die musikalische Untermalung
und informierte die Besucher über die
aktuellen Programmpunkte.
Der ein oder andere Herd blieb bestimmt
kalt daheim, denn für das leibliche Wohl
wurde gesorgt (Bratwurst, Fischsuppe,
Brause, Bier, Glühwein, etc.). Wer mit
offenen Augen über den Tellerrand
guckte, konnte sich von den dargebotenen Freizeitaktivitäten inspirieren
lassen.
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Ein weiterer Programmpunkt, welcher vor allem von den Kindern mit Begeisterung
erwartet wurde, war der Wassergott Neptun, der nebst Gefolge den traditionellen,
bunt geschmückten Tannenbaum zur Taucherplattform in 10m Tiefe brachte.
(Nach dem Tauchgang wurde der Tannenbaum abseits des Geschehens wieder an
Land gebracht.)

Der Weihnachtsmann sprang Jahr nicht mit Neptun in die kalten Fluten. Er erhob sich
diesmal in die Lüfte und zeigte sich mehrmals im Tiefflug winkend am Strand.
Oder war es doch der Nikolaus?

„Batman kommt“, schallte es aus den Lautsprechern. Als letzte offizielle Darbietung
fiel „Batman“ vom Himmel, ein waghalsiger Fallschirmspringer mit Wingsuit
(Flügelanzug), der in 800m Höhe aus dem Trike des doppelsitzigen Motorgleitschirmes sprang und gekonnt zwischen zu Zuschauern am Strand landete.
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Artikel der Märkischen Oderzeitung (MOZ): Abtauchen in eine andere Welt
URL: https://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1629499/
Bilderstrecke der Märkischen Oderzeitung: 49. Neujahrstauchen
URL:
https://www.moz.de/galerie/uebersicht/g3/649448/?tx_mozgallery_galleryplugin%5Bc
ontroller%5D=MozGallery&tx_mozgallery_galleryplugin%5Baction%5D=detailView&c
Hash=7c47d73776b3b422b18749af677d8b72
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