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News: Juist plant zum zweiten Mal das Neujahrsschwimmen
Beigetragen von JNN am 25. Dez 2018 - 21:43 Uhr

Wer das neue Jahr einmal so begonnen hat, will es nie wieder missen: Zum zweiten Mal stürzen sich am ersten Tag des
neuen Jahres Juister und Gäste in die winterlichen Fluten, um 2019 gebührend willkommen zu heißen. Wenn selbst der
Juister Bürgermeister die Badehose anzieht und bei gefühlten null Grad in die Nordsee springt, gibt es keine Ausrede mehr:
raus in die Kälte, rein in das Meer!

Das Neujahrsschwimmen gehört zu den beliebtesten Neujahrstraditionen und ist seit dem vergangenen Jahr auch auf Juist
zum festen Repertoire avanciert. Denn ein Bad in der winterlich-rauen See stärkt nicht nur erwiesenermaßen das
Immunsystem, sondern fördert mit Sicherheit auch die gute Laune.
Letztes Jahr, beim ersten Neujahrsschwimmen auf Juist, stürzten sich bereits mehr als 120 Winterschwimmer in das kühle
Nass.
„Ich bin wirklich begeistert von unserer neuen Tradition“, so Bürgermeister Dr. Tjark Goerges. „Natürlich ist das Bad an sich
eine echte Überwindung, aber mit so vielen anderen macht es unglaublich viel Spaß. Ich danke allen, die unsere neue
Tradition mit Leben füllen: den Teilnehmern und vor allem auch denen, die zu dem schönen Rahmenprogramm beitragen."
So lädt das Meerwasser-Erlebnisbad/TöwerVital bereits vorher dazu ein, der Panorama-Sauna einen vorbereitenden Besuch
abzustatten und sich danach im Meerwasser-Erlebnisbad für das Spektakel umzuziehen. Um 14.30 Uhr wird es schließlich
ernst und alle Mutigen marschieren gemeinsam vom Treffpunkt Strandabgang TöwerVital/Erlebnisbad zum Strand, um zur
Tat zu schreiten.
Im Anschluss spendieren die Restaurants „Hohe Düne“ und die „Strandhalle“ allen Teilnehmenden ein Gratis-Heißgetränk
auf der Strandpromenade und, wer mag, nutzt danach bis gegen 16.00 Uhr noch einmal kostenfrei die Sauna im TöwerVital.

Unter allen bis zum 30. Dezember angemeldeten Teilnehmern werden 100 wärmende Mützen mit der Eintragung
„Neujahrschwimmen Juist 2019“ verlost. Sie können am Neujahrstag vor dem Neujahrsschwimmen an der Kasse des
Meerwasser-Erlebnisbades abgeholt werden.
Anmeldungen ab sofort online oder ab dem 27. Dezember während der Öffnungszeiten im Meerwasser-Erlebnisbad auf Juist
an.
Informationen und Anmeldung Online: https://www.juist.de/suchen-buchen/veranstaltungen/neujahrschwimmen/
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