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Die Schwimmer der TGH schwammen 
für den guten Zweck 

Als wir in der Allgemeinen Zeitung 
Mainz von der Aktion „Wasser ist 
Leben" lasen, war uns sofort klar, 
dass auch wir mithelfen müssen 
möglichst viel Geld für die Finanzier
ung des Wassertankwagens für die 
Region Dafur im Sudan zu er-: 
schwimmen. 

In der letzten Ferienwoche mitt
wochs, am 17.0ktober, fand die 
Aktion von 16-20 Uhr im Hochheimer 
Hallenbad statt. 

22 Schwimmer und Schwimmer
innen der Schwimmabteilung der 

TGH im Alter von 7-43 Jahren sind für 
den guten Zweck ins Wasser 
gestiegen und schwammen 1505 
Bahnen, umgerechnet 37625 Meter. 
Insgesamt kamen 2300 Euro 
zusammen. 

An dieser Stelle möchten wir uns 
noch einmal bei allen Schwimmern 
und Schwimmerinnen und natürlich 
auch den Sponsoren bedanken, die 
uns geholfen haben diese Aktion zum 
Erfolg werden zu lassen! 

Laura Heinrich 

Vereinsmeisterschaften 2007 

Am letzten Novemberwochenende 
fanden in diesem Jahr die Vereins
meisterschaften der Schwimm
abte i lung der  Turngemeinde 
Hochheim statt. 

Mit über 300 ETnzelstarts wurde in 
diesem Jahr ein richtig großes Event 
aus den Meisterschaften, worüber 
sich Trainer und Abteilungsleitung 
sehr freuen. Und die teilnehmenden 
Kinder aber auch ihre Eltern hatten 
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viel Spass. 

Die Schwimmabteilung möchte sich 
an dieser Stelle zunächst aber bei 
den Eltern bedanken, die uns 
tatkräftig unterstützen, indem sie 
Training für Training den Garde
robendienst der von uns für den 
öffentlichen Badebetrieb zu leisten ist 
- für uns stemmen und hofft, dass
auch diejenigen, die bisher noch
nicht tätig sind, sich doch mal dazu







In Anbetracht aller erzielten Ergeb
nisse, auch die die wir hier aus 
Platzgründen nicht aufzählen 
konnten, können Trainer, Kinder und 
Eltern zufrieden auf die Vereins
meisterschaften 2007 zurückblicken. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei 
allen fleissigen Helfern bedanken, 
die uns am Wettkampf selbst, aber 
auch das ganze Jahr auf die ein oder 
andere Weise unterstützt haben. 

Im letzten Training in diesem Jahr 
haben die Kinder der Schwimm-

abteilung ein letztes mal in diesem 
Jahr die Möglichkeit, ein Schwimm
abzeichen zu erwerben, Anmeldung
en dafür gibt es ab sofort bei den 
Trainern. 

Die Schwimmferien sind in diesem 
Jahr vom 11.12.2007 13.01.2008. 
Wir wünschen bereits jetzt schöne 
Weihnachten und ein gutes neues 
Jahr. 

Christina Eckert 

Alle erfolgreichen Teilnehmer bei den Schwimmvereinsmeisterschaften 
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