Pressemitteilung
„Bitte nicht nachmachen!“ lautet der Titel einer der TVSendungen, die Comedy-Star Wigald Boning moderiert. Jetzt
steigt er in den Bodensee und möchte diesen schwimmend
überqueren.
Der größte See Deutschlands lockt
immer mehr Schwimmer in sein Wasser.
Jetzt möchte es auch Wigald Boning
(47), der nicht nur als TV-Moderator
bekannt ist, sondern auch ein sehr
sportliches Leben führt, mit der Breite
des Sees aufnehmen. 12 Kilometer
möchte er schwimmend überbrücken
und dabei hatte er es in sportlicher Sicht
bis Anfang dieses Jahres mit dem
Wasser noch nicht so sehr.

15. Juli 2014 – Friedrichshafen
Ob Blei schwimmt, oder warum Magnesium
auch unter Wasser brennt, hat Wigald
Boning an der Seite von Barbara Eligmann
Karikatur von Wigald Boning vor dem Start zu seiner Bodenseequerung
Bild: Alexander Linke
in der TV-Show „Clever – Die Show die
Wissen schafft“ genauestens und mit viel kreativem Wortwitz, beantwortet. Viel zu sagen wird er auf der 12
Kilometer langen Distanz, die er am 16. Juli 2014 schwimmend über den ganzen Bodensee nonstop hinter
sich bringen möchte, nicht haben. Das ist schon schwimmtechnisch bedingt und wenig ratsam. Dennoch
möchte der Entertainer, der nicht nur für Humor und TV-Unterhaltung steht, sondern auch ein
ernstzunehmender Sportler ist, diese Herausforderung bestehen. Erst Anfang dieses Jahres, wurde es
feucht um sein sportliches Engagement herum. Bislang eher auf Laufstrecken, Treppenparcours, oder
Wanderwegen Zuhause, sieht man ihn mittlerweile sportlich fast nur noch im Wasser. Von München bis Köln
und weiter nach Berlin, über Hamburg zurück, hat er im Laufe dieses Jahres, nahezu jeden Tümpel, in dem
wenigstens ansatzweise die Chance besteht ein paar Meter zu schwimmen, kennengelernt.
Selbstverständlich wird er als Sportler diese Herausforderung nach dem strengen Regelwerk der
Bodenseequerung in Angriff nehmen. Es ist nicht sein Ziel, eine besonders schnelle Zeit zu erreichen,
sondern einfach „nur“ es zu schaffen. Dabei darf er über die Distanz von ca. 12 Kilometern, zwischen
Friedrichshafen und Romanshorn, sein Begleitboot, das zur Verpflegung und Absicherung neben ihm her
fährt, nicht einmal berühren.

Mit fünf Stunden Schwimmzeit rechnet Wigald Boning, der am Anfang des Jahres seine erste
Langstreckenschwimmerfahrung bei einem 24h-Schwimmen in einem Münchener Hallenbad gesammelt hat.
Knapp 30 Kilometer legte er dort in Etappen, bei grenzwertigen Bedingungen in einem 25-MeterSchwimmbecken zurück. Diese Erfahrung machte ihm deutlich, dass längere Strecken besser OpenAir
geschwommen werden sollten.
Bereits ein Tag später, am 17. Juli 2014, wird es ihm der Frankfurter Extremsportler Meik Kottwitz gleich tun
und den Versuch starten, den Bodensee in seiner Breite nonstop zu durchschwimmen. Weitere 14 Starts,
über verschiedene Distanzen, stehen im Jahr 2014 noch im Terminkalender der Bodenseequerung.
Informationen zur Bodenseequerung sind im Internet unter www.bodenseequerung.de, oder auf Facebook
unter www.facebook.com/bodenseequerung zu erhalten.
Für Informationen zu Bildern, oder für weitere Anfragen und Auskünfte stehen wir selbstverständlich gerne
zur Verfügung:
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