24-Stunden-Wasserrutschen: Rekordversuch —
'Nass werden für das Guinness-Buch'
Im Freibad in Brokdorf sollen die rutschenthusiastischen Badegäste gemeinsam mit
tausenden von Mitstreitern in insgesamt 24 Freizeitbädern in anderen deutschen Städten
einen skurrilen Rekordversuch wagen. Maximal 24 Stunden lang die Wasserrutsche runter
- das soll mit ehrenhaften Erfolg und einer offiziellen Guinness World Records® Urkunde
gekrönt und belohnt werden.
Zum bundesweiten Wasserrutschen-Aktionstag am Samstag, den 6. August, pünktlich um
00.00 Uhr wird der Vorsitzende des Deutschen Rutsch Verbands Rolf Allerdissen das
Startsignal geben um das ehrgeizige Ziel den Guinness World Records® in der Kategorie
24 Stunden Distanzrutschen in mehreren Bädern aus den U.S.A. nach Deutschland zu
holen. „Im Erfolgsfall, und daran zweifele ich nicht, ist es der letzte 24 Stunden Weltrekord
den die Deutschen Wasserrutscher noch nicht ihren eigenen nennen können, dann auch
in Deutschland angekommen.“ so Allerdissen, der selbst auch GuinnessWeltrekordinhaber in mehreren Disziplinen ist.
Die Marke die zu schlagen gilt ist 5.782,38 km errutscht im Jahr 2010 durch 45.148
Teilnehmer in 11 verschiedenen Orten quer über den nordamerikanischen Kontinent.
Hierbei zählt nur die Distanz welche durch jeden Teilnehmer bezogen auf die
Rutschenlänge errutscht wird. Die Rutscher dürfen innerhalb dieser 24 Stunden mehrere
Male rutschen. Sie müssen sich lediglich vor jedem Rutschvorgang unter den Augen
zweier Rekordschiedsrichter in das offizielle Guinness World Records Logbuch eintragen
lassen um in der Guinness World Records Zentrale in London die
Anerkennung zu erhalten.
Der Urgedanke des Erfinders des Guinness World Records™ Buch, der bedeutendsten
Sammlung von Rekorden, Sir Hugh Beaver war, das Alltagstätigkeiten und
Freizeitvergnügen ernsthafte Anerkennung finden sollten. Dieses mal kann jeder
Rutschbegeisterte einfach an dem größten Massenrekord der Rutschgeschichte von
Guinness World Records™ teilnehmen.
Die Badegäste haben nun die Chance Teil dieses großartigen Rekords zu werden, in dem
sie sich direkt am Start der Rutsche melden und wenn es dann heißt:
Auf die Rutsche, fertig, los...
Die Rutschenlänge im Brokdorfer Freibad beträgt 100,00 Meter. Das bedeutet wenn 5.000
Rutschdurchgänge in der Wettkampfzeit durch die Röhre zurückgelegt werden, gehen
500,00 Kilometer auf das Guthabenkonto der teilnehmenden Rekordbrecher. Am Sonntag
morgen wird zusammengezählt und Allerdissen geht fest davon aus, dass es heißen wird
„Deutschland – Wir sind Weltrekord!“

