
45. Langstreckenschwimmen  „RUND UM SCHARFENBERG“

Es war der schulsportliche Schlussakkord eines 
fulminanten Wettkampf-Allegros in diesem 
Schuljahr. Ob Schwimmen, Leichtathletik, 
Handball, Basketball, Fußball oder Beach-
Handball; überall waren Auswahlmannschaf-
ten unserer Schule zugegen und feierten glän-
zende Erfolge. Mit dem Langstreckenschwim-
men „RUND UM SCHARFENBERG“ in seiner 
nunmehr 45sten Auflage stand zum Abschluss 
ein beliebtes Freiwasserschwimmen für Je-
dermann zur Wahl. Zu dem von der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Familie in 
Kooperation mit der Schulfarm Insel Scharfen-
berg veranstalteten und ausgerichteten 
Schulwettkampf hatten sich 753 Schü-
ler*innen aus 40 Schulen gemeldet. Darunter 
war das Georg-Herwegh-Gymnasium mit über 
30 Meldungen vertreten. Die Absicherung der 
600m langen Schwimmstrecke übernahm die 
Polizei Berlin sowie der DLRG Landesverband 
Berlin, der auch den Sanitätsdienst stellte.  
Gewertet wurde in den Wettkampfklassen 
Jahrgänge 2001 und älter; 2002/2003; 
2004/2005; 2006/2007 und 2008/2009 jeweils 
für Mädchen und Jungen getrennt. 

 
vor dem Start: Vorbereitungen treffen und mög-
lichst lang die wärmenden Sachen anbehalten (wie 
Bruno hier zeigt) 

Leider verschreckte ein Temperatursturz und 
drohender Regen am Wettkampftag dann 
doch viele Kinder, sodass das Starterfeld et-
was zusammenschrumpfte. Immerhin 17 
Schüler*innen vom Georg-Herwegh-
Gymnasium zeigten sich vom Wetter unbe-
eindruckt und gingen an den Start. Zum Glück 
war aber das Wasser selbst, wie alle Teilneh-
mer*innen nach dem Schwimmen einstimmig 
berichteten, angenehm warm. So erreichten 
alle Starter*innen des Georg-Herwegh-
Gymnasiums erschöpft aber wohlbehalten das 
Ziel. Dort warteten dann nicht nur ein heißer 
Tee und die aufmunternden Worte von Herrn 
Lohde, sondern dank unserer Helfer*innen 
auch Handtücher und warme Sachen.  

 
Jonas bringt als zuverlässiger Helfer die Handtü-
cher und warmen Sachen vom Stellplatz zum Ziel 

 
Gestartet wurde geschlechtergetrennt in meh-
reren altershomogenen Läufen, wobei die 
älteren Schüler*innen begannen. Alle unsere 
Starter*innen gehörten dabei der Wertungs-
klasse Jahrgang 2004/2005 (7. Klasse) bezie-
hungsweise Jahrgang 2002/2003 (8. und 9. 
Klasse) an.  



 
Und es geht los: Die Aufstellung auf dem Stellplatz.  

 
Schnellstes Mädchen unserer Schule war Seli-
na aus der 8. Klasse, die in 13:23 Minuten die 
Strecke absolvierte und damit Platz 7 belegte. 
Bei den Jungen hatten wir mit Arvid, dem am-
tierenden Berliner Schulmeister über 50m 
Brust, ein heißes Eisen im Feuer. Für ihn galt 
es zu zeigen, dass er auch auf seiner Neben-
strecke im Freiwasser schnell unterwegs sein 
kann und zu den Besten gehört.  

Das gelang, denn in einem spannenden 
Schlussspurt sicherte sich Arvid in 12:03 Minu-
ten schließlich die Bronzemedaille. Glück-
wünsch!  
 

 
nach dem Start: Luisa, Lenya und Lia als lächelnde 
Finisher 

 
Bevor es schließlich mit der Fähre wieder an 
das Festland ging, konnten alle Schwim-
mer*innen noch eine Urkunde als Erinnerung 
in Empfang nehmen. Insgesamt war es für alle 
eine gelungene Veranstaltung und der ein 
oder andere wird sich schon jetzt auf eine 
Teilnahme im nächsten Jahr freuen. 

 
 
gez. R. Weißhuhn 


