
Sponsorenschwimmen 2014 

durch Schülerinnen und Schüler des Scheffelgymnasiums Bad Säckingen 

 

 

Zum fünften Mal haben wir dieses Jahr nach den Bundesjugendspielen ein Sponsorenschwimmen 

durchgeführt - erneut mit großem Erfolg! 

Nach direkten Artenschutzprojekten für Gorillas und Tiger (WWF), für den Eisvogel (Heinz Sielmann 

Stiftung) und die Mehlschwalbe (Nabu), haben wir uns dieses Mal einem Problemthema angenommen. 

Unsere Zugvögel werden mitunter im großen Stil auf ihren Zugrouten für fehlgeleitete "Feinschmecker" 

gefangen und getötet, unter anderem in Zypern. Hier ist die Heinz Sielmann Stiftung aktiv, um vor Ort 

aufzuklären und Leimruten und Fangnetze aus dem Verkehr zu ziehen. 

Die Umweltgruppe (Andre Richter, Clara Legler, Lea Lüber, Leonie Vogel, Sarah Lauber, Valeria 

Perrupato), hatten dieses Thema ausgewählt. Uns ging es einerseits darum, die Heinz Sielmann Stiftung 

finanziell zu unterstützen, aber auch darum, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. 

Viele Scheffelschüler hatten nach den Bundesjugendspielen die Gelegenheit wahrgenommen und sind 

für dieses Projekt geschwommen. Sponsoren im Hintergrund haben jede Runde zu einer wertvollen Tat 

werden lassen. So kamen am Ende 1923,43 € für die Arbeit in Zypern zusammen. TOLL. Allen Sponsoren 

sei auf diesem Wege im Namen unserer Zugvögel ganz herzlich gedankt. 

Dank sei den Aktiven aus der neunten Klasse für die Organisationsarbeit ausgesprochen, genauso wie 

den Rettungsschwimmern (Herrn Reinhard und Sebastian Barth), die mit großer Geduld dafür sorgten, dass 

es zu keiner brenzligen Situation während des Schwimmens kommen konnte. Auch die Kooperation mit der 

Sportfachschaft war für das gute Gelingen wichtig, genauso wie die Unterstützung durch die Schulleitung. 

Nicht zuletzt sei der Tourismus GmbH Bad Säckingen gedankt, die es ermöglichte, dass unsere 

Sponsorenschwimmer und die Helfer kostenfrei ins Schwimmbad kommen durften. 

Es hat Freude gemacht, den sportlichen Einsatz der Schwimmer für eine gute Sache zu beobachten. Den 

jungen Schwimmern, die eine halbe Stunde Runde für Runde für unsere Zugvögel geschwommen sind, sei 

hiermit ganz besonders gedankt. SUPER!  



 

Bericht in der Badischen Zeitung und im Südkurier: 

 

 

 

 

 

 Antwortbrief der Heinz Sielmann Stiftung: 



 


