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neusiedl am see (A). An den beiden längsten Ta-
gen im Jahr findet 2019 wieder das Schwimmfes-
tival Neusiedler See für Jedermann statt: Am 21. 
und 22. Juni macht es in Mörbisch auf der einen 
bzw. in Illmitz auf der anderen Seeseite mit neun 
Bewerben und elf Distanzen sowie Bewerben von 
200 Meter bis sage und schreibe 6,2 Kilometer 
seinem Namen wohl alle Ehre! Es ist aber bei wei-
tem kein absolutes Sportevent, sondern frei nach 
dem Motto „Swim & More“ eine Veranstaltung für 
jeden. Auch für Kinder!

schon 2013 wurde die traditionelle und klassische 
seequerung über 3,1 kilometer in ein mehrtägiges 
schwimmfestival mit verschiedensten schwimmdis-
tanzen für leistungssportler ebenso, wie für Breiten-, 
Fun-, gesundheitsund kidssportler ausgebaut. 

die nationalparkregion neusiedler see und die 
Unesco welterbe-kulturlandschaft bilden den natür-
lichen rahmen und kulisse, um im größten steppen-
see mitteleuropas zu schwimmen. einzigartig kann 
am Neusiedler See durch die Schifffahrtslinie in einer 
konstanten tiefe von 1,7 bis 2 meter geschwommen 
werden. Beim höhepunkt, der 28. seequerung (und 
jetzt auch „doppelte seequerung“!) sorgen natürlich 
Begleitfahrzeuge für die entsprechende sicherheit! 
auch Charity Bewerbe für die muskelforschung wur-
den ins programm aufgenommen. anmeldungen un-
ter www.schwimmfestival.at

Hier das Programm im Detail:
21. Juni: „muskel Charity swimrun“ wertungen: 
„Fun“, „speed“ und „team-Fun“
22. Juni: „seequerung“ und „doppelte seequerung“ 
für mehrere klassen sowie „tri Challenge“ für 
Jedermann 1 und 1,9 kilometer, „local only“, „Brust 
only“ sowie „Junior open water Cup“

seequerung zum 
Schwimmfestival 
ausgebaut

schwimmfest und seedurchquerung mörbisch - illmitz

Das Ausflugsziel Neusiedler See ist ein UNESCO Welterbe 
und zugleich eine kultur- und naturlandschaft. dieses beson-
dere reich der natur lässt sich auch mit dem womo erkunden. 

Stellplätze in Österreich

2423 Deutsch Jahrndorf, söldnergasse 19

CamÖ Camping 
7072 Mörbisch am Neusiedlersee
direkt am see, neben der drescher line
mit Ver- und entsorgung und stromanschluss 

Wohnmobilstellplätze

Anfahrt 
von passau über linz Baden zum neusiedler see. 
ohne maut sind dieses 336 kilometer und einer 
Fahrt von ca. sechs stunden.
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