ENGAGEMENT im Hallenbad Bungertwies mit den Limmat-Nixen, A/B-Gruppe
Buchvernissage
mit Ursus Wehrli
Freitag, 26. August 2011

von Susi Morger
___________________________________________________________________________
Am Freitag, während unseren Trainingsstunden, herrschte eine grosse Unordnung im Bad
Bungertwies. - 16 Limmat-Nixen (A und B-Gruppe) mit roten, silbrigen, blauen, schwarzen
und goldigen Badekappen verteilten sich übers ganze Bad, und spielten mit den ver–
schiedensten Gegenständen wie Ringen, Bällen, Reifen etc, ....... das Chaos war perfekt. –
Anstelle einer Trainerin stand für einmal ein Mann am Bassinrand, und zwar Ursus Wehrli
vom Komikerduo Ursus und Nadeschkin.
Anlässlich der Vernissage für sein
neuestes Buch „Die Kunst,
aufzuräumen“ hatte er die Idee,
dies im Hallenbad Bungertwies
mit den Limmat-Nixen zu
gestalten und den Apéro auf der
Terrasse zu geniessen. – Schon
vor 6 Jahren waren die LimmatNixen (A-Gruppe) im Volkshaus
Zürich als „Synchrontänzerinnen“
zusammen mit Ursus und
Nadeschkin auf der Bühne und
genossen die Ambiance mit den
beiden Künstlern. Da sie doch
sehr viel synchron sprechen und spielen in ihren Shows, kam er auf den Gedanken, die
Première mit den Limmat-Nixen (Synchronschwimmen) zu bereichern.

Wir alle fühlten uns sehr geehrt, dass uns diese beiden bekannten Künstler nicht vergessen
haben und wir bei der Vernissage dieses Buches von Ursus mit viel Presse, Fotographen,
TV’s (ARD und RTL) und Freunden total ca. 150 Leute, aktiv mitwirken durften.
Ursus als „Aufräumer“ ordnete das
Chaos im Bad schnell auf. Zuerst
mussten sie alle Gegenstände auf die
Seite legen, dann wurden Reihen
gebildet nach Badekappenfarben ....
und siehe da........... in Kürze war alles
aufgeräumt. – Nach dieser Ordnung
in den Reihen am Schluss waren die
LNZ bereit, ihre Kunst einem
gespannten Publikum vorzuführen.
Zu den Klängen von Elvis PresleyMusik schwammen sie eine ca. 6minütige Show und erfreuten damit
das Publikum und Fachleute sehr.
- Die beiden deutschen Fernsehen
ARD und RTL filmten auch diese
Show, und die Kameraleute waren
begeistert.
Noch am selben Abend um 23.15 Uhr strahlte das ARD-Fernsehen diese Vernissage von
Ursus mit den Limmat-Nixen für einige Minuten aus und wir alle waren sehr stolz darüber . –
Das RTL wird die Aufnahmen eine Woche später senden.
Nach der Show waren auch wir alle zu einem Aperitiv mit „Pommes Frites“ (siehe Buch)
eingeladen, und noch einmal erhielten unsere Schwimmerinnen die tollsten Komplimente.
Dieses Fest fand auf der Terrasse statt und konnte ohne Blitz und Donner durchgeführt
werden.– Als grosse Ueberraschung am Schluss durfte das ganze Team und unsere Trainer
und Helfer ein von Ursus persönlich gewidmetes Buch in Empfang nehmen.
Ich bin sicher, dass wir dieses Engagement nicht so schnell vergessen werden. Vielen Dank
Ursus...... hoffentlich bis bald wieder einmal, vielleicht an der Jubiläums-Gala?

