Mein Training zum Damenglanzbadeanzugträger

Schon vor vielen Jahren war auf auf netghost78s Website gestoßen. netghost78 zeigte sich
dort in Damenbadeanzügen – seine Sammlung umfaßt hunderte… von glänzend,
hochgeschlossen bis zu grellbunt und String. Das machte mich an… ich bewunderte ihn auch
für seinen Mut, diese zum Schwimmen ganz öffentlich zu tragen, und das dann alles im Netz
zu veröffentlichen.

Ich selbst hatte mir einige wenige Damenbadeanzüge gekauft, die ich allerdings nur zu Hause
trug. Ein paar Fotos davon kursierten im Netz, die ich in einem Anfall von Geilheit mal
gepostet hatte… aber noch nie hatte ich mich getraut, einen Damenbadeanzug öffentlich zu
tragen.

netghost78 und ich skypten ab und an… aber zu einem Schwimmtreffen war es nie gekommen.
Doch endlich ließ es sich einmal kurzfristig einrichten, am Langener Waldsee in der Nähe von
Frankfurt gemeinsam Schwimmen zu gehen. Mit wachsender Aufregung sah ich mir die
Website von netghost78 an – so eine Auswahl von Anzügen, die ich gerne mal tragen wollte!
Ich wählte einen glänzenden hochgeschlossenen schwarzen Anzug aus, den netghost78
mitbringen würde.

Auf dem Weg zum See, netghost78 hatte mich mit seinem Wagen abgeholt, war ich nervös
aber fühlte mich total geil. Was würden die anderen Badegäste sagen? Würden sie gucken, gar
auf mich zeigen, lachen, hönisch grinsen? Würde ich eine Erektion kontrollieren können? Im
glänzenden Badeanzug konnte ich nichts, gar nichts verstecken.

netghost78 und ich marschierten zur Umkleidekabine. Er hatte seinen eigenen Anzug schon
unter T-Shirt und kurzer Hose an, und würde die Klamotten direkt am Strand, unweit des
Wassers ablegen. Ich dagegen mußte nun von der Kabine gute 400m im knallengen
Glanzbadeanzug zum Stand laufen… ich saß in der Kabine, es war heiß, und zwängte mich in
den Anzug. Nun kam der Augenblick, in dem ich die Kabine verlassen mußte… ich zögerte… ich
hatte… ‘schiß’. Doch da forderte mich netghost78 auf, endlich aus der Kabine zu kommen…
und ich tat es… aber hielt Handtuch und meine Klamotten mir vor den Körper.. und lief los.

netghost78, ganz in der Rolle meines Trainers, grinste ein bißchen. Ob andere Badegäste auch
grinsten… ich weiß es nicht… ich schaute mehr auf den Boden und strebte zum Wasser. Da
hatte ich mich den ein bißchen beruhigt… und netghost78 holte die Kamera raus, um mein
Training zum Damenbadeanzugträger zu dokumentieren. Dann ging's ins Wasser zu einem
ausdauernden Schwimmkurs. Ich fühlte mich wunderbar. Als wir wieder aus dem Wasser
kamen machten wir noch eine Runde von Bildern im Badeanzug. netghost78 selbst hat einen
pinkfarbenen Anzug an, der ihm auch gut stand.

Dank netghost78s Training hatte ich den Schritt getan – mich öffentlich in einem knallengen
Schwarz glänzenden Damenbadeanzug zu zeigen, fotografieren und im Netz ausstellen zu
lassen. Dank an netghost78! Weitere Schwimmtreffen werden sicher folgen…

