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Ich bin 24 Jahre alt und liebe Badebekleidung über alles. Also Textilien aus Lycra, besser
bekannt als Spandex oder auch Radlerhosen. - Einem Kleinkind, dem bringt man die Sauberkeit
bei und es wird dann von ganz alleine „sauber“ werden. Meistens jedenfalls! Ich nun, ich wurde
schon als Kleinkind so richtig auf Sauberkeit getrimmt. Äußerlich habe ich die "befohlene"
Sauberkeit befolgt, aber innerlich habe ich meine Windel von Tag zu Tag mehr vermißt. Als wir
dann, als ich noch ein kleines Kind war, die ersten Male schwimmen waren, habe ich gemerkt,
dass man am Strand, am See oder im Schwimmbad gar nicht auf die Toilette gehen muß. Wenn
man, wie es Jungs nun mal gerne tun in den Alter, dann sieht man nicht nur Kinder, sondern
auch Erwachsene, die einfach durch die Badehose pinkeln. Natürlich tut es keiner so, dass es
sofort zu sehen ist, was sie gerade machten. Ich als Junge fand ich das einfach interessant, wie
manche Erwachsene ihre Notdurft verrichten, obwohl “sie” es doch sind, die uns Kinder dazu
erziehen, es nicht so zu machen. Also dachte ich mir, was die können, das kannst du auch
machen. - Ich habe einfach in die Badehose gemacht, oder wenn ich mal doch auf die Toilette
gegangen bin, habe ich die Badehose beim pinkeln angelassen. Stellte mich zwar vor die
Pissrinne, aber den Pissstrahl ließ ich so ablaufen, dass alles durch die Badehose lief. - Wer hat
es nicht schon erlebt, dass genau vor einem Pinkelbecken eine große Pfütze steht. Warum nur?
So schlecht zielen kann man doch nicht, oder doch? - Ich hatte also einen Weg gefunden, mich
dreckig zu machen ohne das es meine Eltern gemerkt haben. Jetzt hatte ich kein Bedürfnis mehr
nach Windeln, denn Badehosen sind für mich viel praktischer. Man kann einfach vor allem
Leuten z.B. am Strand in die Hose machen, man kann Pinkel-Experimente darin ausprobieren,
man kann auch zu Hause in die Badehose pissen und sie dann zum Trocknen aufhängen, ohne
das es jemanden stört. Man kann sich darin auch genüsslich einen abreiben, bis man abspritzt.
Man kann auch mal, wenn es Not tut zum Beispiel an Stränden ohne Toiletten einfach in die
Schwimmshorts scheißen. Man kann doch alles ausprobieren, immer wieder und vollkommen
unauffällig. Wenn es doch zu viel wurde, dann wäscht man sie... - meisten sind die Badehosen
danach auch sauber, dennoch, einige behalten dann doch Spuren von den Aktionen.

Ich muß euch von einem Erlebnis im Schwimmbad erzählen. - Ich war gut drauf und hatte
wieder Lust auf etwas Geiles. Deshalb habe ich den ganzen Tag sehr viel getrunken und bin am
Nachmittag zum Hallenbad im Nachbarort gefahren. Handtuch, Duschbad und Sachen zum
Wechseln in der Tasche. Meine geile schwarze Badehose, die hatte ich schon gleich anzogen.
Dann muß ich mich im Hallenbad nicht erst umziehen, auch wenn das auch was Spannendes
sein kann, wenn man beobachtet wird... - Schon auf dem Hinweg drückte meine Blase mächtig
und als ich aus dem Bus stieg, habe ich schon mal zur Erleichterung zwei kleine Spritzer in die
Hose gemacht. Ich fühlte wie etwas Pisse an meinen Schwanz herunter lief und die Badehose
etwas feuchtwarm wurde. Das war ein geiles Gefühl. Auf meinen Weg durch den Eingang habe
ich immer gedacht, hoffentlich sieht niemand den kleinen dunklen Fleck auf der Jeans, welcher
sich vorne sichtbar gebildet hatte. Ich bin so schnell ich nur konnte in die Umkleidekabine
gegangen und habe mir die Klamotten vom Körper gerissen. Als ich mir die Jeans runterzog,
kam mir ein geiler schweinischer Geruch entgegen, denn meine Badehose roch schon vorher
nach einem Gemisch aus Pisse, Wichse und Schweiß. Ich hatte sie die letzten vier Tage immer
an. Wenn ich eine Badehose anhabe, dann lasse ich die letzten Tropfen immer in die Hose
gehen. Ist sie davon nass geworden, bin ich dermaßen geil, dass ich nicht anders kann als mir
einen runterzuholen, was auch in den Stoff geht. Dabei nehme ich es natürlich mit dem Arsch
abputzten auch nicht so genau. Ich sag euch, von außen sieht meine Badehose (fast) normal aus,
aber von innen...  da hat sie reichlich Wichsflecken.



Jedenfalls war es ein umwerfender Geruch, der da von der Badehose emporstieg als ich die
Jeans öffnete. Die Vorderseite war ganz durchgeweicht und fühlte sich gut an, da der alte
Glibber nun wieder aufgeweicht ist. Ich habe meine Sachen im Spind verstaut und bin in den
Duschraum gegangen. Ja wirklich, jetzt habe mich sogar mit der Badehose unter die Dusche
gestellt. Natürlich kein Duschgel dabei, das lag in meinen Rucksack, mit Absicht! Ließ das
warme Nass von oben laufen und auf diese Weise wusch sich nur etwas von den zu deutlich
erkennbaren Spuren von der Badehose ab. Doch was durch das „nur“ äußerliche duschen nicht
weg ging, das war vor allem all das, was vorne an meinen Penis klebt. Besonders der alte
Wichsschleim unter der Vorhaut. Und was durch das Duschen auch nicht wegging, das war
meine übervolle Pissblase und damit verbunden ein ständig halbsteifer Schwanz. Hatte kurz
überlegt, ob ich besser noch unter der Dusche abpisse und dann wichse. Doch das war mir heute
zu wenig Aktion. Ich wollte die Spannung noch mehr steigern. Also bin ich direkt nach dem
Duschen ins Schwimmbecken gestiegen. Eigentlich auch nichts Ungewöhnliches, da viele es so
machen, gleich nach dem Duschen ins Wasser zu gehen. Dafür duscht man doch! Doch bei mir
sah es schon etwas verboten aus, wie ich mit meiner prall ausgebeulten Badehose ins Wasser
stieg... - nur darauf achtete keiner. Schade!

Kaum dass das kühle Wasser im Becken meinen Pisser scheinbar beruhigt hatte, kam auch das
prickeln im Bauch wieder. Alles was ich heute getrunken hatte zeigte jetzt seine Wirkung.
Meine Blase war bis zum Rand gefüllt. Mit der vollen Blase, war gar nicht erst an normales
Schwimmen zu denken. Also setzte ich mich an den Beckenrand und versuchte ein bisschen zu
entspannen. Nur es nützte nichts mehr, sofort wuchs mein Schwanz und anpissen war so nicht
mehr zu denken. Denn das Gefühl zu wissen, dass ich mir gleich mit voller Absicht in die
Badehose mache, ist so geil, dass mein Schwanz prall gespannt war. Ich mußte ihn einfach
berühren. Einmal, zweimal, dreimal... zart über den Stoff der Badehose gestrichen... und dabei
das zucken im Penis gefühlt, weil er sich so freut... - Schon passierte es, noch während die Leute
an mir vorbei schwammen, entlud sich mein zuckender Schwanz. Der ganze Saft sammelte sich
direkt über meinen Schwanz, unter den feuchten Lycrastoff meiner Badehose, nur etwas drang
als weißer Fleck heraus. Keiner hatte was gemerkt und ich fühlte mich Sauwohl. Bis auf meine
Blase, die drückte immer noch. 

Jetzt war sie auch soweit, dass ich es hätte laufen können. Ist halt so, man hat gerade erst einen
Abgang gehabt und schon kann man auch gleich pissen... - Ich hätte es am Beckenrand sitzend
laufen lassen können. So hatte ich es eigentlich auch vorgehabt. Sieht doch auch cool aus, wenn
sich das Wasser im Becken für einen kurzen Moment gelb färbt. - Habe das mal bei einem so
gesehen, als er seine Runden durchs Becken drehte. Auf einmal war da das Wasser zwischen
seinen Beinen so blassgelb geworden. Der konnte es wohl nicht halten und bepisste sich, als er
noch schwamm. Ich hab das auch mal so gemacht. Ist gar nicht so einfach, zu schwimmen und
dabei die Pisse ablaufen zu lassen. Das muß man schon öfters so machen, damit das auch
klappt. Nur heute hatte ich dazu keine Lust. Ich bin aus dem Wasser raus und auf die Toilette
gegangen. Das macht immer ein gutes Bild. - Vor allem weil ich mir dabei demonstrativ an den
Schritt gefasst habe, einmal kurz einen gequälten Gesichtsausdruck gezeigt, so das der, der mich
jetzt ansah, weiß, dass man dringend pissen muß. Die denken sich dann „Oh, der Arme, der muß
so nötig...“ - Dort im Toilettenraum stellte ich mich aber nicht normal davor! Sondern ich stellte
mich andersherum hin, mit dem Rücken zur Wand! Ich habe mich dann etwas breitbeinig vor
bzw. fast über das Pissoir gestellt und habe mir die Badehose wieder vernünftig hochgezogen. -
Einen Moment gewartet, ob jemand reinkommt. Der sollte es dann auch sehen, wie ich jetzt
abpissen werde. Aber es kam gerade keiner rein, dafür lief es bei mir schon ab... - Die Pisse
spritzte förmlich in die Badehose und sammelte sich als Blase hinter dem Stoff. Darum



versuchte ich so stark rein zu pissen, dass sich eine kleine Fontäne bildete. Natürlich spritzte so
die Pisse auf dem Boden vor mir... - doch mich interessierte es mehr, das die Badehose dabei
ganz nass wird und vor allem mein verwichster Penis in der Pisse baden kann...

Ich war schon fast fertig, als ein junger Typ in den Toilettenraum kam. Erst sah er mich total
verwundert an, wie ich so “falsch herum” und mit “nicht” herunter gezogener Badehose über
den Becken stand. Ich wollte es ja so, dass man mich bei dieser verrückten Art zu pissen sieht.
Die meisten werden dann auch ganz verlegen und gehen ins nächste Scheißhaus rein. Doch der,
der blieb mit etwas Abstand vor dem Nachbarbecken stehen und blickte mich weiter an. Zog
zwar seinen Badeshort etwas runter, so dass die Schwanzspitze über den Bund auftauchte, nur
er ließ noch nicht gleich seine Pisse laufen. - Während ich mir die letzten Spritzer in die
Badehose zischen ließ, schaute der Junge nur zu, sagte aber nichts. Weil ich nicht wollte, dass
man mich dabei erwischt, wie sich ein so junger Typ an meiner nass gepissten Badehose
aufgeilt, bin ich sofort aus dem Raum raus. Die nasse Spure, die ich dabei hinterlassen hatte, vor
allem die Pfütze vor dem Pissbecken, die war mir egal. - Zwar war ich durch diese Aktion schon
wieder erregt, aber hatte jetzt noch keine Lust, mir schon wieder an den Schwanz zu gehen.
Also bin ich ins Schwimmbecken gegangen, habe eine Runde durchs Becken gemacht und bin
am anderen Ende ausgestiegen. Somit war meine Badehose für jeden anderen nun „normal“
nass. Nur einer, der würde es wissen, was ich da auf dem Klo gemacht habe. Setzte mich auf
eine Bank und schaute dem Treiben hier im Schwimmbad zu. Kurze Zeit später tauchte auch der
Typ wieder auf. Jetzt war auch sein Short nass! Er trug ja keine Badehose und er war auch noch
nicht damit im Wasser gewesen. Es ist also anzunehmen, dass er, nach dem ich weg war, auch
voll in seinen Short gepisst hat. Denn, wie er mich dasitzen sah, grinste er mich eindeutig an
und strich kurz über seinen nassen Short. Genau dort, wo die Beule recht eindeutig war. Ich
hätte ihn schon gerne gefragt, wie es ihm gefallen hat, sich auch mal in den Short zu pissen.
Aber das war mir dann doch zu blöd, schließlich war ich mir bei dem nicht sicher, wie alt er
wirklich ist. Er sah doch fast noch wie ein Teenager aus. Und nur auf einen Wichs in einer
Scheißhauskabine, bzw. unter der Dusche, dazu hatte ich keinen Bock. - Dennoch fühlte ich
mich heute "absolut verdorben", denn schon einigen Minuten später ließ ich es wieder laufen... -
diesmal auf einer der Liegen liegend, direkt am Beckenrand... und keiner hat es gemerkt. 

Und eins weiß ich, ich benutze in Badeanstalten nur noch in Ausnahmefällen die Toiletten.
Lieber lass es ich bei mir zu Ausnahmefällen kommen und piss mir in die Badehose... - Im
Übrigen, nach dem es so richtig nass und ganz schleimig in meiner Badehose geworden war, bin
ich nach Hause gefahren. Habe aber die verpisste und verwichste Badehose nicht ausgezogen,
sondern nur meine Jeans drüber angezogen und bin so nach Hause. (habe somit auch die
Notfall-Ersatz-Hose nicht gebraucht) - Nach wenigen Augenblicken im Bus sitzend, hatte ich
eine recht große nasse Stelle im Schritt. Ein älterer Macker grinste mich so komisch an, als er
das wohl erkannte, wovon es sein wird. Nur der gefiel mir sowieso nicht. - Kaum Zuhause
angekommen: Jeans in die Ecke geworfen und ab in die Badewanne. Einpissen, wichsen... und
dann mit klaren Wasser ein wenig ausspülen, für den nächsten Besuch im Schwimmbad, oder
meiner nächsten Aktion... Wahrscheinlich schon Morgen wieder...


