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Liebe Leserinnen und Leser 

Schwimmen bewegt – nicht nur die 

Menschen, die aktiv schwimmen oder 

tauchen, ins Wasser springen, dort 

kunstvolle Figuren zeigen oder Wasserball 

spielen. Schwimmen bewegt inzwischen 

auch die öffentliche Meinung und politisch 

Verantwortliche. Im vergangenen heißen 

Sommer zog es die Menschen magisch ans 

Wasser zur Abkühlung. Jeder kennt den 

Spruch „Wasser hat keine Balken“, trotzdem 

gehen immer wieder Menschen in Seen und 

Flüsse, überschätzen dort ihre Kräfte oder können gar nicht 

schwimmen. Viele Artikel in den Medien beschäftigten sich mit 

Unfällen und Ertrunkenen. Hier haben wir als Schwimmverein eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir gerne übernehmen.  

Schwimmen bewegt auch die, die nach langer Zeit wieder mit 

regelmäßigem Training beginnen, immer dabei geblieben sind oder als 

Erwachsene erst richtig damit beginnen.  

Im Schwimmen in München bewegt sich etwas. Heuer nahmen 

Alexandra Wenk und Florian Vogel an den Weltmeisterschaften im 

Schwimmen teil und konnten dort auch schon ein bisschen auf sich 

aufmerksam machen. Wasserballer, Sychronschwimmerinnen und 

Wasserspringer der SG Stadtwerke München sind weiter erfolgreich. 

Im Dezember gab es erstmalig eine besondere Veranstaltung der 

Münchener Schwimmerinnen und Schwimmer, die Schneekönigin. 

Dies war so erfolgreich, dass es heuer wiederholt wird, diesmal wird 

das Aschenputtel aufgeführt.  

Ich wünsche euch ein gesundes Jahr 2016 mit viel schwimmender 

Bewegung und noch mehr Freude dabei.  

Ulrike   
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Aus Vorstandskreisen 

 

Bericht des 1. Vorsitzenden 

 

Liebe Mitglieder,  

zurzeit bin ich sehr froh 

Vorsitzender eines 

SCHWMMVEREINS zu sein, denn 

Schwimmhallen sind noch nicht so 

leicht in Unterkünfte für neu 

ankommende Personen 

umzuwandeln. Turnhallen wären 

da schon wesentlich schwieriger....  

Aber auch unsere angemieteten 

Schwimmzeiten bei den Schul- und 

städtischen Bädern bedürfen einer 

sinnvollen Auslastung. Im Frühjahr 

dieses Jahres ergab eine Anordnung des Rechnungshofes die 

Überprüfung der Auslastung der entsprechenden Wasserflächen. Als 

Steuerzahler kann und muss jeder von uns eine solche Maßnahme für 

sehr sinnvoll ansehen, denn jedes unserer Mitglieder, das eine unserer 

Übungsstunden besucht, genießt indirekt einen Zuschuss von ca. 5 € 

pro Stunde durch die Stadt München und den Freistaat Bayern - man 

stelle sich vor welche Beitragshöhe wir planen müssten, wenn wir alle 

die Kosten finanzieren müssten.  

Dank vieler aktiver Mitglieder - ob jung oder alt - konnte der MSV einen 

tollen "Ladefaktor" pro Bahn ausweisen und somit alle angemieteten 

Übungszeiten behalten. Als Ladefaktor wird eine Personenzahl von 6 

Mitgliedern pro Bahn/45 Minuten als Grundlage angesehen. Auch 

wenn unsere Masters längere Übungseinheiten als 45 Minuten 

abwickeln, aber nur einmal erfasst werden, erfüllen wir alle Normen. 
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Im Interesse eines regelmäßigen Übungsbetriebes bitte ich alle - nutzt 

zahlreich das MSV Angebot - preiswerter kommt man nicht zum 

Schwimmen.  

Ab Herbst 2015 steht der große Umbau der Olympia-Schwimmhalle 

an, die vor allem für Leistungssportler der SG Stadtwerke München 

eine sehr wichtige Übungsstätte ist. Die Dauer ist mit 2 Jahren 

angesetzt und wir hoffen, dass die Vorbereitung für die Olympiade in 

Rio de Janeiro noch sinnvoll abgewickelt werden kann. Ich wünsche 

mir, dass München mit dieser Maßnahme beweisen kann: wir können 

das... Hoffentlich werden keine besonderen alten Baustoffe gefunden!  

Nächstes Jahr ist der MSV Ausrichter der Deutschen-Mannschafts-

Meisterschaften der Masters am 05. November im Hallenbad Giesing-

Harlaching: Finale dahoam! und ich hoffe unsere Masters haben sich 

da was vorgenommen.  

Ich wünsche allen Mitgliedern eine schöne Weihnachtszeit und ein 

erfolgreiches Jahr 2016  
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Die MSVM-Vorstandschaft 

 

Die Arbeit im Vorstand wird unter den Mitgliedern entsprechend ihrer 

gewählten Position aufgeteilt. Jedoch sind die zahlreichen Aufgaben 

nur gemeinsam zu stemmen und es bedarf vieler Helfer, um die vielen 

Veranstaltungen zu organisieren und alle Übungsabende mit Leben zu 

erfüllen. 

 

                                       
 

Klaus Huber (links) kümmert sich als 1. Vorsitzender um die 

Koordination aller Aufgaben und die Vertretung nach außen. 

Günter Hammerl (rechts) ist als 2. Vorsitzender vor allem im Bereich 

Masters-Mannschaft unterwegs und unterstützt Klaus bei seinen 

Aufgaben.  

 

Taylan Toprak (links oben, nächste Seite) ist neben seiner  

Schriftführer-Tätigkeit noch bei der Ausrichtung von Wettkämpfen 

sehr stark im Einsatz und steht aufgrund seiner langjährigen Erfahrung 

mit Rat und Tat an der Seite aller Vorstandsmitglieder.  

Olaf Pietsch (Mitte) ist sportlicher Leiter des MSVM. Sein 

Aufgabengebiet umfasst vor allem die Ausbildung der Kinder und die 

Zusammenarbeit mit der Startgemeinschaft.   
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Susanna Räuschl (rechts) hat als Kassierin die Finanzen voll im Griff.  

 

                           
 

Karin Steiner (links) hat als Schwimmwartin eine der verantwortungs-

vollsten Aufgaben im Verein. Sie muss dafür sorgen, dass immer in 

allen Übungsstätten genügend Trainer am Beckenrand stehen. Zudem 

ist sie für die Aus- und Weiterbildung der Trainer zuständig. 

Ann-Sophie Scholl organisiert gemeinsam mit Miriam Anschütz die 

Freizeitaktivitäten für die Kinder, die über das Schwimmen 

hinausgehen, und bereichert das Nachwuchsschwimmfest des MSVM 

mit wettkampfgerechter Beschäftigung der jungen Sportler während 

des Wartens auf den nächsten Start.  
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Aus der Geschäftsstelle  

 

 

 

nun ist es wieder soweit. Das Jahr 

neigt sich zu Ende. Der Arbeits- 

bzw. Schulalltag hat uns schon 

längst wieder eingeholt. Ich hoffe 

auch, dass ihr euer Training wieder 

organisieren konntet. 

 
 
 
 
 
 
Beachtet wie immer 
 

Wichtige Termine:      

 

Für ermäßigte Erwachsene (nicht für das 2. erwachsene Mitglied) 

benötige ich im Voraus bis spätestens 31.12. jeden Jahres einen 

Nachweis. 

Eine Kündigung ist nur zum Jahresende möglich und muss bis 

spätestens 30.11. bei mir schriftlich eingegangen sein. Es werden alle 

Kündigungen beantwortet. 

Es reicht in allen Fällen eine E-Mail, ein Fax oder natürlich ein Brief.  

  

http://www.schmaili.de/
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Hier nochmals unsere Beiträge: 

       Jahresbeitrag  

Erwachsene      111,00 € 

Erwachsene ermäßigt    81,00 € 

Kinder, Jugendliche    81,00 € 

Kinder, Jugendliche ermäßigt  57,00 € 

Familien       210,00 € 

passive Mitglieder / Trainer  45,00 € 

Aufnahmegebühr bei Bankeinzug  20,00 € 

Aufnahmegebühr bei Rechnung   30,00 € 

 

 

 

Nun für unsere finanziell nicht so gut gestellten Mitglieder! 

Gerne stelle ich für das Sozialbürgerhaus/Arbeitsamt eine detaillierte 

Rechnung aus. Hier kann der Vereinsbeitrag über das Bildungspaket 

übernommen werden, Ihr müsst aber den Antrag persönlich jedes Jahr 

bei der entsprechenden Behörde stellen! 
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Was gibt es Neues? 

 

Der Nutzungsvertrag der Wasserflächen der Stadtwerke München 

wurde neu gestaltet. Der Vertrag trat am 01.07.2015 in Kraft. Damit 

verloren alle früheren Mietverträge ihre Gültigkeit. Die neue 

Gestaltung sieht eine auslastungsgerechtere und effizientere 

Verteilung der Bahnbelegung in den städtischen Bädern vor. Zudem 

wurde eine Pro-Kopf-Abrechnung festgelegt.  

 

Was bedeutet das für unseren Verein. 

 

Es wird jährlich geprüft ob unsere Bahnbelegung die geforderten 6 

Schwimmer erreicht. Die SWM behält sich vor Stichproben 

durchzuführen. Sollte die Durchschnittsbelegung einer 25 m Bahn 

unter 5 Schwimmer fallen, müssen wir bis zum 15.07. eines Jahres 

einen schriftlichen Vorschlag für eine stärkere Nutzung einreichen. Die 

Stadtwerke prüfen, ob der Vorschlag geeignet ist um die angestrebte 

Auslastung zu erreichen. Sollte kein Vorschlag eingereicht werden 

oder die 6 Schwimmer Auslastung bis zum 15.08. nicht erreicht sein, 

wird die Wasserfläche zum 01.10. angepasst. 

 

Achtung! Wenn Bahnen in den Ferien auch genutzt werden, zählen 

diese zum Durchschnitt. Ich kenne schon einige Vereine, die ihre 

Wasserfläche verloren haben. 
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Gerlindes Wettkampfreisen 

Zum Mastermeeting Schwimmen in Florenz am 30./31.05.15  
mit Jenny und Beppi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linz am 26./27.09.15 

 

 

Liebe Grüße aus der Geschäftsstelle  

Gerlinde Maute  
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Neue Jugendleitung 

 

Hallo zusammen! 

 

Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, hat sich in diesem Jahr in 

der Jugendleitung einiges verändert: Seit März diesen Jahres kümmern 

wir, Ann-Sophie und Miriam, uns um die Jugendarbeit. 

Aber weil viele von euch uns vielleicht noch nicht kennen hier ein paar 

Worte zu uns: 

Mein Name ist Ann-Sophie Scholl, ich bin 

19 Jahre alt und seit 2007 Mitglied im 

MSVM. Seit September 2010 bin ich 

Trainerin des Vereins und unterrichte 

hauptsächlich die 

Nichtchwimmergruppen im Engadiner 

Schulschwimmbad. Zudem bin ich in der 

Jugendarbeit der evangelischen Kirche 

aktiv und mache eine Ausbildung zur 

Ergotherapeuthin. 
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Ich bin Miriam Anschütz, 17 Jahre 

alt  und seit einigen Jahren Trainerin 

in verschiedenen Bädern. Zuvor bin 

ich ein paar Jahre selber in der SG 

geschwommen. Seit diesem 

Semester studiere an der TU 

München Informatik. 

 

 

 

 

Wir beide haben uns auf einer internen Trainerfortbildung kennen 

gelernt und sind seitdem sehr gut befreundet und trainieren manche 

Gruppen zusammen. Für die Jugendleitung im MSV haben wir uns 

entschieden, weil es eine Möglichkeit ist, sich noch anderweitig in das 

Vereinsleben einzubringen und wir sehr viel Spaß auf gemeinsamen 

Ausflügen haben. 

Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt schreibt uns einfach eine 

Email an jugendleiter@maennerschwimmverein.de! 

Wir freuen uns darauf, euch im nächsten Jahr auf einem unserer 

Ausflüge zu begrüßen. Schaut doch mal auf der Homepage unter 

Jugendarbeit → Aktivitäten. 

Eure Miri und Ann-Sophie 
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Was macht eigentlich ein Zeugwart? 

Neben den auf der Hauptversammlung 

entsprechend unserer Satzung gewählten 

Vorstandsmitgliedern gibt es noch einige 

fleißige Mitarbeiter im Verein, denen 

besondere Rollen zugewiesen worden sind.  

Unser Zeugwart kümmert sich – wie der Name 

schon suggeriert – um unser Zeug. Was 

braucht denn der Verein für ein Zeug? wird 

sich jetzt so mancher fragen. Na ja – einen Teil 

davon könnt ihr jede Woche im Schwimmbad 

bewundern, das sind Schwimmbretter, Pull-

Buoys, Trainingsuhren, Schwimmhilfen und 

und und …. Diese müssen in Schränke 

verräumt werden – all das kommt nicht von 

alleine dorthin und wird nicht von Bad oder Schule gestellt, sondern 

vom Verein.  

Außerdem richten wir jedes Jahr ein paar Wettkämpfe und 

Veranstaltungen aus. Dafür brauchen wir auch eine Menge Zeug, das 

keiner gerne in seinem privaten Keller verstauen mag. Deshalb hat der 

Verein ein Lager, aus dem viele etwas herausholen und auch wieder 

zurückstellen. Das Aufräumen, Herrichten, Sortieren und die Inventur 

übernimmt unser Zeugwart. Der ist Herr über den Schlüssel dazu und 

besorgt gerne mal die fehlenden Dinge, prüft vor den Veranstaltungen, 

was vorhanden ist und was gekauft werden muss und sammelt das 

ganze Jahr über Gewinne für die Tombola. Und wenn’s nötig wird, 

bastelt er ein Siegerpodest. Als umweltbewusster Großstadtbewohner 

transportiert er das Zeug am liebsten mit dem Radl und hat daher vom 

Verein einen Radlanhänger spendiert bekommen.  

Danke Markus für deinen Einsatz das ganze Jahr über.  

 

Ulrike  

Markus voll im Einsatz 
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Danke Conny 

In den Jahren 2009 bis 2014 hat Conny Mattes 

die Jugendarbeit im Verein geleitet.  

Mit großem Einsatz hat sie viele Ausflüge und 

Veranstaltungen für unsere MSV-Kinder und 

Jugendlichen im Verein zusammen mit einem 

großen Team geplant und durchgeführt. Bei 

ihr gab es keine Veranstaltung ohne 

Basteltisch und sie hat sich jedes Mal wieder 

etwas Neues einfallen lassen. So glich kein 

Sommerfest dem anderen und auch beim Nachwuchsschwimmfest 

gab es für die Kinder in jedem Jahr wieder etwas anderes, selbst 

gestaltetes mit zum Nachhause nehmen. Daneben führte sie ein 

jährliches Eislaufen, den Ausflug nach Poing und einen Sommerausflug 

ein. Gemeinsam mit Karin hat sie sich um einen jährlichen Ausflug mit 

Trainern und Helfern gekümmert, so dass die vielen Mitarbeitenden 

im Verein die Gelegenheit hatten, etwas Dank vom Verein entgegen 

zu nehmen und dabei auch sich auch noch ein bisschen besser – oder 

überhaupt erst – kennen zu lernen. Sie hat auch immer wieder die Mit-

Vorstände bei deren Aufgaben entlastet.  

Vorstandsarbeit geht natürlich immer mit sehr viel Arbeit und auch ein 

bisschen mit Frust und Enttäuschung einher und nach fünf Jahren und 

dem Wechsel vom Studium ins aktive Berufsleben war für Conny der 

Zeitpunkt gekommen, die Aufgabe an jüngere und frische Kräfte 

abzugeben.  

Wir danken ihr für ihren Einsatz in den vergangenen Jahren, für die 

Impulse und Anregungen, die sie immer wieder gegeben hat, und für 

die Kontinuität und Zusammenarbeitskultur, die sie in dieses Amt mit 

eingebracht hat.  

Die Vorstandschaft des MSVM  
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Wettkampfmannschaften im Schwimmen, Wasserball, 

Synchronschwimmen, Wasserspringen 
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Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Jugend 

Die männliche C-Jugend der SG Stadtwerke München ist Deutscher 

Mannschaftsmeister der Jugend. Die drei weiteren Münchner Teams 

beim Endkampf im November 2014 in Essen belegten die Plätze 5 

(Buben D-Jugend), 6 (Mädchen C-Jugend) und 8 (Mädchen D-Jugend). 

Und die vier Trainer landeten allesamt mehrfach in voller Bekleidung 

im Einschwimmbecken... 

Herzlichen Glückwunsch 

http://www.dmsj2014.sg-essen.de/WebWk/wk_dmsjresult.php 

 
  

                                                                                                              
 
 

http://www.dmsj2014.sg-essen.de/WebWk/wk_dmsjresult.php
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Zum Landesfinale Bayern der Jugendmannschaften am 1./2. 

November schickte die SG-SWM sechs Mannschaften ins Rennen. 

Als Landesmeister und mit deutlichen Vorsprung traten die weibliche 

und männliche Jugend D und die männliche Jugend C hervor. Die 

Mädchen der Jugend C wurden hinter der neugegründeten SG 

Mittelfranken knapp geschlagen Vizemeister. 

Frisch aus dem Trainingslager kommend und von Krankheitsausfällen 

geschwächt kamen die 14/15- jährigen Mädels (Jugend B) auf Platz 5. 

Die Jungs der Jugend B, vorwiegend der jüngere Jahrgang, 

verbesserten ihr Ergebnis vom Bezirksdurchgang um mehr als eine 

halbe Minute und belohnten sich mit einem vierten Platz. 
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Die Vizemeister der 1. Bundesliga 

Am letzten Februar-

Wochenende maßen 

sich die besten 

deutschen Teams bei 

der Austragung der 1. 

Bundesliga der 

Deutschen Mann-

schaftsmeisterschaften 

in Essen. Für die SG 

Stadtwerke München 

waren sowohl die 

Damen als auch die Herren im Rennen. In einem spannenden Kampf 

konnte die Herrenmannschaft die gute Leistung der SG Würzburg 05 

im Gesamtergebnis um 65 Punkte übertrumpfen und erreichte den 

hervorragenden zweiten Platz. Mit 27802 Punkten überbot sie sogar 

ihr 

Vorjahresergebnis 

um 207 Punkte, 

mit dem sie 2014 

den ersten Platz 

erzielte. Den 

ersten Platz 

sicherte sich der 1. 

Potsdamer SV mit 

28523 Punkten. 

Um gleich 4 Plätze 

schob sich die Damenmannschaft gegenüber dem Vorjahr nach oben 

und erreichte mit 26621 Punkten einen äußerst respektablen 5. Platz 

vor der SSG Saar Max Ritter und hinter den Mannschaften der SG Essen 

(28682), SV Würzburg 05 (28285), SV Nikar Heidelberg (27029) und SG 

Frankfurt (26791) 
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Deutsche Meisterschaften im Schwimmen – kurze Bahn  

Bei den deutschen Meisterschaften auf der kurzen Bahn konnte 

Florian Vogel deutlich auf seine Fähigkeiten hinweisen. Er setzte sich 

mit seiner Siegerzeit von 7:35,76 an die Spitze der 

Jahresweltbestenliste und qualifizierte sich für die Kurzbahn-WM in 

Doha. Insgesamt belegten die Schwimmer der SG Stadtwerke Platz 2 

Medaillenspiegel mit 5 Gold, 2 Silber und 2 Bronzemedaillen, von 

denen 8 Medaillen von Florian Vogel und Alexandra Wenk erbeutet 

wurden, die 9. in der 4x50m Lagenstaffel Mixed.  

Damit ist München auf dem Weg zum Stützpunkt wieder ein Stück 

vorangekommen.  

 

Ulrike  

 

Bayerische Kurzbahnmeisterschaften in Bayreuth:  

Beim letzten Test vor der Deutschen Meisterschaft gingen 35 

SchwimmerInnen der SG an den Start. Am Ende konnten 22 von 40 

möglichen Titeln verbucht werden. 

Alexandra Wenk, Elena Czeschner, Veronika Ehrenbauer, Miriam 

Schäfer, Paulina Böger,  sowie die Staffeln über 4x50L und 4x50F.  

Bei den Herren gewannen Florian Vogel, Valentin Kaufmann, Philipp 

Wolfund ebenfalls die Staffeln über 4x50L und 4x50F. 

Ebenso zahlreich gab es Gold-, Silber- und Bronzemedaillen in den 

Junioren- und Jugendwertungen. 

 

Ulrike  
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Deutsche Meisterschaften im Schwimmen – Langbahn 

Die Deutschen Meisterschaften in Berlin im April 2015 verliefen für die 

Mannschaft der SG-Stadtwerke München äußerst erfolgreich. Florian 

Vogel gewann über 400m und 800m Freistil, Alexandra Wenk über 

50m und 100m Schmetterling, Johanna Roas über 50m Rücken. 

Alexandra ergänzte ihre Erfolgsserie mit dem 2. Platz über 100m 

Freistil, Marius Kusch wurde 3. über 100m Schmetterling und Johanna 

Roas ebenfalls 3. 

Über 100m 

Rücken.  

Bei den Staffeln 

gelangen Siege 

über 4x200m 

Freistil der 

Männer und 

4x100m Freistil 

der Frauen und 

der Männer 

sowie 2. Plätze 

über 4x100m Freistil Mixed und den drei 4x100m Lagen Staffeln der 

Männer, Frauen und Mixed.  

 

Marco di Carli, der in München trainiert und für Frankfurt startet, 

wurde jeweils 3. über 50m und 100m Freistil und die 100m Rücken. Er 

und Florian Vogel und Alexandra Wenk qualifizierten sich für die WM 

in Kasan. Johanna Roas konnte leider die geforderten weiteren 

Qualifikationskriterien nicht erfüllen und durfte nicht mit nach Kasan 

reisen.  
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Alexandra Wenk 

und Florian Vogel 

haben es im Jahr 

2015 in die A-

Nationalmannschaft geschafft und wir wünschen ihnen alles Gute für 

die Qualifikationswettkämpfe zu den Olympischen Spielen in Rio 2016.  

Herzlichen Glückwunsch an alle Schwimmerinnen und Schwimmer, die 

sich für die DM qualifizieren konnten.  

Ulrike 
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Wasserball  

Die Wasserballmannschaft der SG Stadtwerke München konnte die 

Saison in der 2. Bundesliga mit einem unerwarteten und höchst 

erfreulichen 2. Platz abschließen. Dies verdanken sie vor allem ihrem 

herausragenden Defensivspiel, sie kassierten insgesamt nur 16 

Gegentreffer in der gesamten Saison. Diesen Erfolg gilt es nun in der 

laufenden Saison 2015/16 zu konsolidieren und wieder mit einem 

Platz in der oberen Tabelle abzuschließen.  

Auch die Jugend konnte sich profilieren. Die U 17 wurde Bayerischer 

Meister. Die U11 wurde sowohl Bayerischer wie auch Süddeutscher 

Meister.  

 

 

 

Wasserspringen 

Die Wasserspringer des SG 

Stadtwerke München zeichnen 

sich immer wieder mit ihrer 

herausragenden Nachwuchsarbeit 

aus. So konnte Denis Nothaft 2-

mal Gold bei den Deutschen 

Jugendmeisterschaften erringen, 

Lisa Mertens gewann Bronze. Bei 

den süddeutschen Sommer-

meisterschaften regnete es 15 x 

Gold für die Springerinnen der SG Stadtwerke München.  

 

Ulrike 
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Die S(chn)eekönigin 
Am 20. Dezember 2014 zeigten die Sportmannschaften der SG-SWM, dass 

Wassersport mehr ist als nur im Becken hin- und herzuschwimmen. Frei nach 

dem Märchen von H.C. Andersen erzählten sie die Geschichte der 

S(chn)eekönigin. Dabei konnten die Zuschauer Gerda auf der Suche nach ihrem 

entführten Bruder Kai erleben und bei der Reise durch die Wasserwelt den 

Wasssersport neu erleben. Die große Weihnachtshow der Isarnixen wurde u.a. 

unterstützt vom Schwimmer Marco di Carli als Teufel, Alexandra Wenk den 

Wasserballern, den Wasserspringern und insgesamt fast 100 Mitwirkenden. 

Beide Veranstaltungen waren restlos ausverkauft, zur Überraschung aller hatte 

sich sogar ein regelrechter Schwarzmarkt gebildet. Die Zuschauer erlebten eine 

bezaubernde und phantasievolle Show und konnten großartige Eindrücke von 

den Leistungen der Wassersportler mit nachhause nehmen. 

 

(Fotos aus der Süddeutschen Zeitung vom 22.12.2014) 



25 

Aschenputtel 

 

Auch 2015 gibt es wieder eine Aufführung. Wer dort zusehen möchte, 

sollte sich rechtzeitig Karten besorgen, 2014 war die Veranstaltung 

schon im Vorverkauf ausverkauft.  
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Nachwuchs-Mannschaften 

Geretsrieder Schwimmfest 

Voller Enthusiasmus gingen 23. November 2014 die Schwimmer (14 

Jungen und 15 Mädchen) des MSV beim Geretsrieder Schwimmfest an 

den Start. Die Trainer Gerlinde Maute, Karin Steiner und André 

Rodrigues waren sehr zufrieden mit den Ergebnissen ihrer 

Schwimmer.  

 

 

 

So gab es bei den Kleinen viele Erfolge: 

Tim Kröger (2004)  

1. Platz Kraul-Beine, Rücken Gleichzug-Arme + Brust-Beine und 

50m Kraul,  

Daniel Kopp (2006) 1. Platz Rücken Gleichzug-Arme + Brust-Beine, 

 2. Platz in 50m Brust 

Kirill Eremeev (2004)  

1.Platz in 50m Brust und 3. Platz Kraul-Beine.  

Rudolf Melnichuk( 2005 ) 

1.Platz in 50m Kraul-Beine und 2. Platz in 50m Kraul.  

 

https://www.facebook.com/327271329151/photos/a.10150513002889152.469275.327271329151/10153459367349152/?type=1
https://www.facebook.com/327271329151/photos/a.10150513002889152.469275.327271329151/10153459367349152/?type=1
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In der Staffel der Kleinen haben diese sich auf einen tollen 2. Platz mit 

der folgenden Besetzung positioniert: Vlad Ekkert, Laura Häcker, Alice 

Ruppel, Kira Goldemund, Rudolf Melnichuk, Tim Kröger.  

Bei den Großen durften auch viele 

auf´s Treppchen: 

Lukas Stank(2002) in 50 

Schmetterling, Lorenz Valentin 

(2001) und Sebastian Sterr(1998) 

belegten einen 2.Platz und Claudia 

Pilloni einen 3. Platz in 50m 

Rücken. In 50m Kraul belegten 

Sebastian Albrecht (1998) und 

Claudia Pilloni den 2. Platz, Miriam 

Anschütz und Thomas Stank 

(2003) den 3. Platz. Auf 50m Kraul 

sicherte sich Claudia Pilloni wieder einen 2. Platz. In 100m Brust 

erkämpfte sich Benjamin Kröger (2001) den 1.Platz. Im Jahrgang 1998 

dominierte Claudia Pilloni bei den 100m Lagen, gefolgt von Miriam 

Anschütz. Über einen dritten Platz 

in der Gesamtwertung konnte sich 

Sebastian Sterr freuen.  

Auch die 4x50m Bruststaffel der 

jungen Männer (2003-1998) 

schwamm sich auf den verdienten 

ersten Platz.  

Alles in allem ein erfolgreicher Tag 

für die Schwimmer des MSV.  

Wir gratulieren allen zu ihren 

tollen Leistungen! 

 

Andre Rodrigues  
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Das Nachwuchsschwimmfest – Der erste Tag 

02.05.2015. Bad Giesing-Harlaching. Früh morgens, für manche sehr 
früh morgens. Durch die große Glasfront fallen die ersten, warmen 
Sonnenstrahlen ins Bad. Noch liegt die große Wasserfläche ruhig und 
unbewegt dar. Die ersten Helfer treffen ein. Die Aufbauarbeiten 
beginnen, lange, bevor die vielen Schwimmer ankommen. 

 
Es ist das 20. Nachwuchsschwimmfest des Männerschwimmvereins 
München. 
Durch die kleinen Eingangstüren fließt ein beständiger Strom an 
Menschen. Schwimmerinnen und Schwimmer, oft begleitet von Eltern 
und Geschwistern, vereinzelt Großeltern, dazu Trainer und Betreuer 
und inzwischen auch die letzten Helfer des MSV. Ein buntes Band, 
gestrickt aus den Teilnehmern, das dem Bad nun Farben, Töne und 
Leben einhaucht. Langsam erwacht der Wettkampf zum Leben. Schon 
springt der erste kleine Schwimmer eifrig ins Wasser, harmonisch 
breiten sich die Wellen durch das ganze Becken aus, werden vom 
Beckenrand reflektiert und überlagern sich. Bald tummeln sich im 
Wasser die vielfältigsten Farben der Badekappen und im engen Becken 
muss sich jeder Schwimmer ein kleines Stück Wasserfläche 
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erkämpfen. Durch die ganze Halle wuseln nun Menschen. Trainer, die 
beim Einschwimmen letzte Verbesserungen vornehmen. Schwimmer, 
die gerade erst nass aus dem Becken gestiegen sind und Schwimmer, 
die gleich noch zum Einschwimmen gehen werden. Eltern, die ihren 
Nachwuchs tatkräftig unterstützen oder auch einfach mal ein bisschen 
Pause und eine kleine Stärkung brauchen. 
Die gibt es dann im Foyer. Am Essenstand wird eine Vielzahl 
verschiedener Kuchen angeboten, wer es lieber deftig mag, bekommt 
auch Wurstsemmeln und später Würstlsemmeln. Daneben ist die 
Bastelecke für alle kleinen Fans, die dort ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen. Und vor allem gibt es angenehm kühle und besonders frische 
Luft, die den Schwimmhallen meist zugunsten eines typischen, 
vertrauten Chlor-Geruches abhanden geht, bietet der Eingangsbereich 
des Bades, zusammen mit einigen Sitzgelegenheiten. Auch im Freien 
halten sich ein paar Frühsommerliche auf, die die warme Luft genießen 
und sich dies auch von der leichten Wolkendecke nicht nehmen lassen.  

 
Auf dem Weg wieder hinein in die Schwimmhalle, wo der Wettkampf 
nun mit den ersten Läufen begonnen hat, bahnt man sich seinen Weg 
durch armkreisende Schwimmer beim Aufwärmen und stolpert durch 
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den von Isomatten übersäten Umkleidebereich, wo Klein und Groß bei 
einer Runde Kartenspiel oder einem ersten Snack aus der gut gefüllten 
Verpflegungstasche die Wartezeit überbrücken. Der ein oder andere 
holt noch ein wenig Schlaf nach oder entspannt sich bei ein wenig 
Musik. Beim Durchgang durch die Duschen wird man ein wenig 
angespritzt von den schon Geschwommenen. Durch die nächste Tür 
hindurch schlägt einem die Wettkampfatmosphäre sofort entgegen. 
Es wird angefeuert und gejubelt, zwischendrin Stille für das Startsignal. 
Es ist eng, hektisch und ein wenig stickig in der Halle, doch das gehört 
dazu. Schaut man sich um, erblickt man hochmotivierte, konzentrierte 
Mienen, bis man bei einem tiefenentspannten Gesicht hängenbleibt. 
Es gehört einem im Campingstuhl schlafenden Mann, der sich vom 
schnelllebigen Sport nicht stören lässt.   
Unterdessen wird der nächste Lauf aufgerufen. Rote Badekappe auf 
Bahn 1, blaue auf 2, rosa auf 3 und zwei grüne auf 4 und 5. Der 
Startsignalgeber (Starting Signal Manager for Sports in Liquid 
Environment SSMSLE) positioniert sich neben Bahn 1 am Beckenrand, 
die Pfeife fest in der Hand. Den jungen Schwimmern ist die 
Anspannung im Gesicht abzulesen. Jeder Muskel ist angespannt. 
Voll fokussiert auf den Lauf. Vier kurze Pfiffe. Die Schwimmer steigen 
auf die erste Stufe, ein Übereifriger klettert gleich ganz auf den 
Startblock. Ein langer Pfiff. Nun steigen auch die anderen auf den 
Block. Jeder sucht seine perfekte Startposition. Spannung in den 
Muskeln und im ganzen Bad. „Auf die Plätze“, schallt es vom SSMSLE. 
Der Übereifrige springt. Eine grüne Kappe bahnt sich ihren Weg durch 
das Wasser, alle anderen schauen entsetzt. Die Fehlstartleine wird 
gelöst und fällt ins Wasser, doch der Kleine schwimmt unbeirrt davon 
einfach weiter. Schon hat er die Wende erreicht, Publikum und 
Wettkampfrichter rufen ihm derweilen hinterher, doch er hört nur die 
Anfeuerungen und holt nochmal alles raus. Er schaut neben sich, die 
anderen müssen wohl weit zurückliegen, doch jetzt nicht nachlassen. 
Für den Schlusssprint packt er alle seine Energiereserven aus. In 
Gedanken ganz bei seinem hoffentlich ausreichend starken 
Beinschlag. Die Wand kommt immer näher. Nur noch zwei Züge. Schon 
schlägt er an, von den anderen immer noch nichts zu sehen. Er schaut 
sich um, hat anscheinend seine Konkurrenz hinter dem Horizont 
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zurückgelassen. Unterdessen pfeift der SSMSLE wieder. Über der 
grünen Kappe springen vier Schwimmer beim Überkopfstart ins 
Wasser. Schon wird der nächste Lauf aufgerufen. Der Wettkampf 
verläuft wieder nach geplanter Ordnung. 
Gefühlt ist kaum Zeit vergangen, als schließlich der letzte Lauf ins 
Wasser geht. Doch schon ist der erste Wettkampftag vorbei. Die 
letzten duschen sich noch, während der Großteil die Wettkampfstätte 
bereits verlassen hat. Vereinzelt liegen noch Matten und Taschen 
herum und auch der Verpflegungsstand ist noch nicht wieder 
aufgeräumt. Die letzten Kunstwerke werden in der Bastelecke noch 
vollendet. Im Freien spielen einige Kinder, und auch wenige Eltern, mit 
den ausleihbaren Spielgeräten. Doch nicht lange und das Bad ist 
wieder total verlassen. Die meisten werden sich gedanklich schon auf 
den zweiten Wettkampftag einstellen oder freuen sich noch über die 
erzielten Ergebnisse. 

             
Leider kann ich über diesen zweiten Tag nichts mehr berichten, da ich 
nur am Samstag als Helfer anwesend war. Dieser war aber auch ein 
toller Erfolg. Dafür möchte ich mich hier auch nochmal im Namen aller 
Teilnehmer am Wettkampf bei allen MSV-Trainern und sonstigen 
Helfern bedanken, die sehr viel Arbeit auf sich genommen haben und 
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dadurch diesen 
wundervollen Wettkampf 
ein weiteres Mal ermöglicht 
haben. Danke auch an alle 
Eltern, die ihre Kinder 
immer so toll unterstützen 
und natürlich auch an die 
Schwimmer, die mit 
hoffentlich viel Erfolg 
teilgenommen haben. Der 
MSV freut sich nächstes 

Jahr wieder über so viel 
Unterstützung und Beteiligung und hoffentlich auch 

über so viele Teilnehmer. 
 
Sebastian Albrecht 
 
 

 
  



33 

Wettkampf am Pulversee Nürnberg 

27.06.15 - 28.06.15 
 

 
 

Wir haben uns alle um 9:30 am Münchner Hauptbahnhof getroffen 

und sind von da mit dem Zug nach Nürnberg gefahren. Der Zug war 

voll und wir mussten im Gang auf dem Boden sitzen, das war zwar 

nicht sehr gemütlich aber trotzdem sehr lustig. Als wir angekommen 

waren mussten wir auf unsere Zelte warten, die mit dem Auto von 

einer Mutter gekommen sind. Als sie gekommen ist, haben wir die 

Zelte aufgebaut. Wir haben dann auch alles vorbereitet, weil wir ja am 

gleichen Tag noch schwimmen mussten.  

Wir haben ungefähr um 15:30 Uhr angefangen also hatten wir schon 

locker eine Sunde Zeit, um uns vorzubereiten, aber wir mussten noch 

einschwimmen und aufwärmen, also war das trotzdem knapp, weil wir 

ja um 13:20 Uhr am Freibad angekommen sind. Es hat mit den kleinen 

Strecken angefangen bzw. auch die kleinen Kinder waren zuerst dran. 

Es ist dann so weitergegangen. Die Großen mussten sich auch um die 

kleinen Kinder kümmern, weil die ja nicht so wussten, wann und wo 

sie starten mussten. Dann waren auch die Großen dran und das ging 

auch ziemlich schnell. Es gab viele Kinder, die richtig gut waren und 
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immer erste geworden sind. Man fühlt sich dann schon ein bisschen 

schwach, wenn man daneben steht. Man denkt sich dann einfach, man 

wurde gerne wie die sein, aber wer sich Mühe gibt kann es auch 

schaffen. Die meisten aus unserem Verein hatten auch richtig gute 

Zeiten, und ich vermute, sie waren auch ganz stolz auf ihren ersten 

Tag. Es gab eine Unterbrechung, weil es ein Gewitter gab und manche 

mussten ihren Wettkampf wiederholen.  

Am Abend haben wir auch im Regen gegrillt, es war richtig lustig, weil 

wir alle unter einem Pavillon waren um zu essen, und der war auch 

nicht so groß. Es war richtig lecker. Als es für eine Zeit lang nicht mehr 

geregnet hat, sind wir auch in kleinen Gruppen mit Freunden im 

Freibad spazieren gegangen. Es gab irgendwie eine Hochzeit da am 

Restaurant vom Freibad und es war auch ziemlich laut und um 

einzuschlafen war es ja auch nicht das Beste. Es ist dann sogar um 3 

Uhr morgens ein Helikopter gekommen um das Heiratspaar 

abzuholen. 

Am Morgen gab es Frühstück. Es war richtig kalt aber das Frühstück 

war lecker und wir sind dann auch sofort einschwimmen gegangen, 

um uns mal richtig gut aufzuwärmen. Der Wettkampf hat dann um 

9:30 Uhr angefangen und es war auch wieder ganz lustig, die Kleinen 

zum Start zu bringen und zu sehen dass sie 

aufgeregt sind aber trotzdem alles geben.  

Was ich eigentlich richtig schön an unser 

Verein finde ist, dass wir alle miteinander 

befreundet sind, wir sind so wie eine 

Familie und wir verstehen uns ganz gut mit 

allen. Wir haben uns alle aufeinander 

etwas auf den Rücken geschrieben; viele 

lustige Sachen, aber unsere übliche Sache, 

die wir uns auf dem Arm anschreiben ist 

"Viel Glück". Das schreiben wir uns an 

jeden Wettkampf auf.  
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Ja, aber weiter zum Wettkampf: 

fast jeder hat eine Medaille 

bekommen und war auch froh. 

Und wenn man keine Medaille 

bekommen hat, gibt uns unser 

Trainerin immer ihre Medaillen, 

was ich voll lieb finde, vor allem 

für die Kleinen, die sich richtig 

über eine Medaille freuen, auch 

wenn es nicht ihre ist. Am Ende 

des Wettkampfs sind wir dann 

wieder nach Hause mit dem Zug 

gefahren, aber diesmal hatten 

wir zum Glück Platz zum Sitzen 

und es war auch besser so, weil 

wir alle kaputt waren. Es war 

zwar ein schönes Abenteuer, aber es war auch ziemlich ermüdend. Es 

macht auch immer wieder Spaß, solche Ausflüge zusammen zu 

machen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht  :D. 

 

Eloise Cagnoli 
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Wettkampf in Neufahrn  

Der Wettkampf in 

Neufahrn 

„Pokalschwimmen 

SV´77 Neufahrn“ 

fand am 04. Juli 

2015 im Hallenbad 

neufun in Neufahrn 

statt, welches 

6x25m Bahnen hat.   

Wir gingen mit 35 

Einzelschwimmern 

und –schwimmer-

innen an den Start 

sowie mit zwei Staffeln und schwammen in 122 Einzelstarts und 4 

Staffelstarts. 

Der Wettkampf startete früh für die Kleinen, weshalb sie sehr früh 

aufstehen mussten. Schließlich befindet sich das Schwimmbad in 

Neufahrn, wofür man auch eine gewisse Fahrzeit mit dem Auto 

benötigt. Gleich nach Eröffnung und Begrüßung der Sportler startete 

der Wettkampf. Die ersten Strecken gingen über eine Distanz von 25m. 

Alle Wettkämpfe wurden in Handzeit gemessen. 

In der ersten Strecke über 25m Schmetterling landete Mathilda 

Achenbach Jahrgang 2007 auf dem 3. Platz zudem siegte sie auch noch 

über die 50 Rücken mit der gleichen Platzierung. Anschließend folgten 

die 50m Schmetterling männlich.  

In dieser Disziplin wurde Rudolph Melinchuk Jahrgang 2005 Zweiter; 

knapp verfehlte er den 1. Platz mit nur 53 Hundertstel. Dafür erzielte 

er bei 50m Freistil den 1. Platz.   



37 

 
Rudolph Melinchuk und Mareike Osterberg kurz vor dem Start 

Darauf folgten die 50 Rücken, bei welchen Annika Osterberg Jahrgang 

2001 auf dem 3. Platz landete. 

Auf die 50m Brust der Mädchen folgten mehrere Staffeln, bei denen 

wir leider nichts gewannen. Trotzdem war der Wettkampf ein schöner 

Tag und eine gute Erfahrung für uns alle. 

Aurelia Nömer 
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Judith Frey – unsere neue Übungleiterin 

Hallo zusammen, 

 

ich heiße Judith Frey, bin Jahrgang 197? 

und arbeite in meinem "normalen" Leben 

als Produktmanagerin bei einem 

Münchner Konzern.  

Zum Schwimmen bin ich - leider - erst als 

Erwachsene gekommen, kompensiere das 

aber mit jeder Menge Begeisterung. Seit 

2015 mache ich außerdem Triathlon 

(bislang Sprint und KD) und oute mich 

hiermit auch gleich als Freiwasser-Fan. 

Freiwasser ist zwar deutlich 

"unbequemer" als im Becken: keine 

kuscheligen 26+ Grad, keine Orientierung 

am T, stattdessen Wellen, Algen, fiese 

spitzige Kiesel, ab und an beim Massenstart 

ein Ellbogen in den Rippen... Dafür fühlt sich das Wasser sehr lebendig 

an! OK, den eingefleischten Beckenschwimmer wird das nicht 

überzeugen, aber vielleicht sollte ich endlich einmal Kontakt zu unsren 

Triathlon-Kollegen im MSV aufnehmen... 

Seit Anfang 2015 verstärke ich Gerlindes Trainerteam im Münchner 

Osten. Ich hatte 2014 ein halbes Jahr meinen normalen Job auf Eis 

gelegt, um Bundesfreiwilligendienst in einem Heim für schwer 

mehrfach behinderte Kinder zu machen. Zurück in meinem 

Schreibtischjob, wollte ich natürlich weiter ehrenamtlich aktiv sein. 

Was hätte näher gelegen, als mich in meinem Schwimmverein zu 

engagieren? Also den Rettungsschwimmer gemacht, ein Wochenende 

Ersthelferausbildung absolviert, und "ab"! 

Das Schwimmtraining (momentan habe ich v.a. 2009er Jahrgänge im 

Gerhard-Hauptmann-Bad) macht mir auch richtig Spaß. Mitunter 
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braucht es gute Nerven, um in dem Gewusel und Gewimmel Herr der 

Lage bzw. Wasserflöhe zu bleiben. Wenn die Kids dann aber bei der 

Sache sind, Spaß an der Bewegung haben, und ich die Fortschritte 

sehen kann, hat es sich einfach wieder mal gelohnt. Übrigens 

beobachte ich bei den Kindern oft dasselbe wie bei mir: sie sind nach 

dem Training deutlich gelöster und ausgeglichener als vorher! 

Großartig finde ich auch die 

Wettkampf-Stimmung, egal ob als 

Begleiter unsrer Nachwuchs-

Schwimmstars oder als 

Kampfrichter. Bei meinem ersten 

Einsatz war ich vermutlich 

aufgeregter als die meisten 

Schwimmer. Neben dem learning-

by-doing am Beckenrand hat mir 

als Quereinsteiger auch die 

Ausbildung zum Trainer-

Assistenten einiges an Grundlagen 

gebracht. Bei der Ausbildung zum 

C-Trainer habe ich diesen Herbst 

leider keinen Platz bekommen, aber hoffentlich klappt es beim 

nächsten Mal. Bis dahin freue ich mich auf die neue Saison und auf 

fröhliche und erfolgreiche Trainingsstunden!  

 

Eure Judith 
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Vereinsmeisterschaften 2014 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



41 

Mastersmannschaften 

Und was hat sich bei den Masters getan? 

Vor gut einem Jahr fand eine Umfrage unter den Masters statt. 

Gewünscht waren Vorschläge, wie das Training verbessert werden 

könnte. Fast 40 Masters antworteten. Eine hohe Rücklaufquote, die 

von großem Interesse an den Trainingsbedingungen zeugte. Zur 

Erinnerung hier noch einmal die grob vereinfachten Ergebnisse: 

Eine Gruppe war mit dem aktuellen Trainingsangebot zufrieden: 

Anzahl der Bäder und Bahnen, Trainingszeiten und schriftlicher 

Trainingsplan wurden für ausreichend befunden. 

Für eine weitere Gruppe wäre die Bereitstellung von Wasserfläche 

alleine ausreichend gewesen. 

Die dritte Gruppe befürwortete eine quantitative und qualitative 

Ausweitung der Trainingsmöglichkeiten: mit Trainer am Beckenrand, 

ganzjährig Wasserfläche in einem 50m Becken, Wasserfläche in den 

vorhandenen Bädern parallel zu den Trainingszeiten der Kinder. 

Die Vorschläge wurden im Vorstand des Männerschwimmvereins 

diskutiert und nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht. Wie ist der 

Stand heute, im September 2015? 

Hinsichtlich Wasserfläche zu früherer Stunde konnten keine 

Verbesserungen erreicht werden: Ab dem frühen Nachmittag sind die 

Becken mit Kinder und Jugendkursen voll belegt, teilweise werden für 

diese Kurse Wartelisten geführt. 

Die Trainingsbedingungen für die wettkampforientierten Masters 

wurden im Michaelibad optimiert: Mit Katja Otto und Andre Wrasse 

haben wir zwei Weltmeister, die immer Mittwoch ab 20:15 Uhr die 

Leistungsspitze der Masters trainieren. Den beiden stehen dafür 2 

Bahnen zur Verfügung. Viele Masters nutzen mittlerweile das 

Angebot. Für den MSV und die SG Stadtwerke München 

wünschenswert ist eine regelmäßige Teilnahme an diesem Training 

sowie eine Teilnahme an bayerischen und deutschen Wettkämpfen, 
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um dort vordere Plätze zu erkämpfen. Das Training ist unabhängig von 

den Schulferien ganzjährig, außer der Mittwoch fällt auf einen 

Feiertag. 

Für Schwimmer und Schwimmerinnen, die an ihrem Schwimmstil 

arbeiten wollen, wird im Engadiner Schulschwimmbad von unserem 

Vereinsmitglied und Sportstudentin Kathi in unregelmäßigen 

Abständen Techniktraining angeboten. Es findet im Rahmen des 

normalen Mastertrainings statt. Dieses Training ist während der 

Schulzeit immer Montag von 19:00 bis 20:30 Uhr auf 2 Bahnen. Für die 

Technikstunde ist dann zeitweise eine der beiden Bahnen reserviert. 

Gleichgeblieben ist das weitere, gleichmäßig über München verteilte 

Angebot: 

50m Becken gibt es im Dantebad und Freibad Unterhaching: In den 

Sommermonaten stehen im Dantebad das komplette Außenbecken 

und im Freibad Unterhaching das komplette Becken zur Verfügung. 

Montags im Dantebad dürfen alle MSV Mitglieder und Athleten mit 

SG-SWM- Startrecht trainieren, dienstags und donnerstags im Freibad 

Unterhaching alle MSV Mitglieder. Die Bäder sind von Anfang Mai bis 

zum Ende der Sommerferien geöffnet. 

Im Schulschwimmbad des Heinrich Heine Gymnasiums findet 

Masterstraining während der Schulzeit montags von 20:15 bis 21:30 

Uhr statt, mittwochs von 20:00 bis 21:00 Uhr und donnerstags von 

20:15 bis 21:30 Uhr. Die Masters teilen sich das Becken mit anderen 

Gruppen des MSV. 

Im Ridler-Schulschwimmbad haben die Masters während der Schulzeit 

das ganze Becken jeden Freitag von 18:00 bis 20:00 Uhr. Die einzelnen 

Bahnen sind mit wenigen Schwimmern belegt, so können sich viele 

Leistungsklassen bilden. 

Im Stäblibad steht den Masters ganzjährig mittwochs von 19:30 bis 

20:45 Uhr eine Bahn zur Verfügung. Fällt der Mittwoch auf einen 

Feiertag entfällt das Training. 
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Im Schulschwimmbad Maximiliangymnasium ist jeden Sonntag von 

11:00 bis 13:00 Uhr auf einer Bahn Training. 

Für alle Bäder gilt, dass die Auslastung im Winterhalbjahr höher ist als 

im Sommer. Scheut euch nicht, auch in den Sommermonaten an Stil 

und Ausdauer zu arbeiten! Und die beiden 50 m Becken zu nutzen. 

Es ist sehr entscheidend, dass auch die Masters-Bahnen in den 

öffentlichen Bädern richtig zahlreich genutzt werden, damit wir diese 

Bahnen ohne Probleme behalten dürfen und nicht wegen mangelnder 

Auslastung abgeben müssen. Als "Ladefaktor" gilt pro 60 Minuten / 7 

Personen - ganzjährig! 

Trainingspläne werden wöchentlich für 3 Tage erstellt. Es gibt sie in je 

zwei unterschiedlichen Varianten, einmal für ca. 3800m und davon 

abgeleitet eine kürzere Variante mit ca. 3000m. Sie sind abgestimmt 

auf das Wettkampfprogramm der SG Stadtwerke München Masters. 

Wichtige Wettkämpfe sind vor allem die DMS, die Bayerischen und 

Deutschen Meisterschaften „Kurze Strecken“ und „Lange Strecken“. 

Die letzten Jahre wurde zahlreiche Erwachsene neu Mitglied im Team 

der MSV Masters. Schwimmerinnen und Schwimmer, die ihr Studium 

oder Beruf nach München führte suchen hier Trainingsmöglichkeiten. 

Die Mitglieder sind auch internationaler geworden. Sichtbares Zeichen 

dafür ist, dass ein (kleiner) Teil der Homepage ins Französische und 

Spanische übersetzt wurde. Die Mitgliedschaft wird immer 

individueller gelebt: Neumitglieder kommen weniger in Gruppen aus 

den Jugendmannschaften der SG Stadtwerke, sondern häufiger 

einzeln und von „außen“. Durch monatliche Rundmails werden die 

Masters hinsichtlich Wettkampfgeschehen, kurzfristige Sperrungen 

von Bädern, interessante Schwimmwettbewerbe auf dem Laufenden 

gehalten. 

 

Thomas Enzner, Mastersreferent 
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Bundesfinale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften Masters 

08.11.2014 Gelsenkirchen 

Nach erfolgreicher Qualifikation, mit Platz 14 aus dem Vorkampf, für 

das Bundesfinale der Master DMS 2014, machten sich 9 

Selbstbewusste und 2 Edelfans auf die Reise nach Gelsenkirchen. 

An Bord waren Neumitglied Krassimir Entchev (AK 60), Ex-Mitglied 

Frank Essbacher (AK 65) (startberechtigt über Zweitstartrecht), Dr. 

Alexei Zverev (AK55), Torsten Wiegel (AK 45), André Wrasse (AK 40), 

Marion Hillenbrandt (AK 60), Claudia Koch (AK 60), Violetta Schlesinger 

(AK 45), „Unsere“ Luise Knöpfle (AK 75) sowie unsere Fangemeinde 

Helmut Zittner und Katja Otto. 

Die Anreise am Freitag dauerte verkehrsbedingt etwas länger, aber 

nach ca. 8 Stunden erreichten wir unser Hotel in Gelsenkirchen. 

Danach noch ein gemütliches Abendessen in großer Runde und dann 

ab ins Bett. 

Samstag Früh trafen sich alle zum gemütlichen Frühstück und gegen 

10:15 Uhr war dann Abfahrt zum Bad. Die Spannung stieg. 

Das Gelsenkirchener Zentralbad entpuppte sich als ein sehr schönes 

und schnelles Bad. Punkt 12:00 Uhr ertönte das erste Startsignal und 

das Bahnenziehen um den Titel begann. 

Als krasser Außenseiter mischten wir SG -ler von Anfang an vorne mit. 

Es kristallisierte sich ein Dreikampf zwischen Neukölln Berlin, dem TSC 

aus Berlin und uns Münchnern heraus. Die Führung wechselte ständig. 

Nach dem ersten Abschnitt standen wir auf Platz 2 mit 65 Punkten 

hinter dem TSC und 53 Punkte vor Neukölln. 

Der Ehrgeiz war jetzt voll erwacht und der 2. Abschnitt konnte 

kommen. Der Dreikampf spitze sich zu, die Schwimmer gingen an ihre 

Leistungsgrenzen und die Spannung war richtig fühlbar in der Halle. 
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Am Ende gewann Neukölln Berlin vor dem TSC Berlin und wir wacker 

kämpfenden Münchener holten uns Platz 3. Gegenüber dem 

Vorkampf machten wir 4226 Pkt. mehr. 

Die punktbeste Leistung bei den Frauen erreichte Luise Knöpfle mit 

3503 Punkten (bei 3 Starts!!!) was 2 Europarekorde ( über 100m und 

200m Brust ) und 1 Deutschem Rekord ( über 50m Delphin ) bedeutet. 

Herzlichen Glückwunsch !! 

Bei den Herren war Krassimir Entchev mit 2901 Punkten der 

erfolgreichste Sammler. 

 

Alle anderen super Ergebnisse hier aufzuzählen würde zu einem 

Roman führen. Es waren aber sehr viele persönliche und 

Saisonbestzeiten dabei. 

Nach diesem sehr erfolgreichen Wettkampf fuhren wir gemeinsam in 

unser neues Hotel nach Essen und ließen den Tag bei einem 

gemütlichen Abendessen, ein paar Bierchen und rückblickenden 

Eindrücken ausklingen. 

Die Heimreise am Sonntag verlief ruhig, zügig und alle waren froh doch 

endlich wieder zu Hause zu sein. 

Bis zum nächsten Jahr.       Thomas Enzner 
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3. Platz beim DMS Masters Bundesfinales 

Sieger des diesjährigen DMS Masters Bundesfinales ist die SG Neukölln 

Berlin! Der Matador unter den Allzeit-Siegern der DMS Masters hatte 

mit 22276 Punkten am Ende die Nase vorn vor mehreren starken 

Verfolgern, allen voran Berliner TSC (21798 Punkte) und SG 

Stadtwerke München (21761) auf den Plätzen zwei und drei. 

Scheint der Sieg der Neuköllner nach Punkten klar, blieb die Lage in 

der Halle doch bis zum letzten Nachschwimmen für alle Beteiligten 

unübersichtlich und spannend. So waren Berliner TSC und SG 

Stadtwerke München mit ihren Schwimmern bis zur letzten Sekunde 

am Nachschwimmen beteiligt. Die Münchner schickten nach einem 

Frühstart von Marion Hillenbrand die 1250-Punkte-Kandidatin Luise 

Knöpfle über 50 Meter Schmetterling ins Rennen. Aber alles half 

nichts. 

Am Ende brachten die Neuköllner souverän ihren, seit Bestehen der 

DMS Masters, neunten Sieg nach Hause in die Hauptstadt. Das große 

und eingespielte Team war perfekt auf diesen Moment vorbereitet, 

mit lustigen Strohhüten und extra vorbereiteten Shirts feierten die in 

der Halle ihren Erfolg. Jedes Shirt trug handschriftlich jeweils einen 

Buchstaben auf der Brust, die in der richtigen Reihenfolge den 

Schriftzug „Deutscher Meister 2014“ ergaben. 

Rekorde fielen, wenn auch nicht so viele wie in den vergangenen 

Jahren, denn das Leistungsniveau bei den Masters steigt weiter an. Die 

Bilanz weist insgesamt 16 Deutsche Altersklassenrekorde und fünf 

Europarekorde auf. Die sympathische Luise Knöpfle (AK 75, SG 

Stadtwerke München) war die erfolgreichste Teilnehmerin mit 3503 

Punkten und zwei Europarekorden über 100 und 200 Meter Brust. 

Helmut Richter (AK 75, SV Gladbeck 13) setzte einen Europarekord 

über 100 Meter Rücken, Michael Prüfert (AK 50, SG Dortmund) jagte 

Dauerkollege Michael Kleiber (in Gelsenkirchen nicht dabei) den 

Europarekord über 400 Meter Freistil ab. Karl Hauter (AK 85, im 

Zweitstartrecht für den WSV Speyer), mit 84 Jahren der älteste 
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Teilnehmer dieses DMS Masters Bundesfinales, setzte eine 

kontinentale Bestmarke über 200 Meter Brust. 

Fachsparten Vorsitzende Ulrike Urbaniak zeiget sich vollauf begeistert: 

„Es war ein Wettkampf, der richtig Spaß gemacht hat, bei dem man 

viele nette Masters getroffen hat, tolle Leistungen sehen konnte und 

das in einem wunderbar geeigneten Bad.“ Ausrichter SG 

Gelsenkirchen hat zwar viel Erfahrung mit hochkarätigen 

Wettkämpfen, im Zentralbad wurden schon Weltcup-Veranstaltungen 

und internationale Meetings durchgeführt, vor einigen Jahren wurden 

hier die DKM der Schwimmer ausgetragen, und für Februar 2015 steht 

die DMS 2. Bundesliga auf dem Programm. 

Die DSV Masters aber waren zum ersten Mal zu Gast in Gelsenkirchen. 

Das Ergebnis: Begeisterung auf allen Seiten! Über eine wunderbare 

Wettkampfstätte - mit mehreren Ausschwimmbecken, viel Platz und 

einer schnellen Wettkampfbahn, und über einen so engagierten wie 

herzlichen Gastgeber Gelsenkirchen – es gab Selbstgebackenes und 

superfreundliche Mitarbeiter, die Siegerehrung wurde vom 

Bürgermeister der Stadt durchgeführt, alle Teams erhielten hübsche 

Glaspokale. Am Ende eines kompakten und spannenden 

Wettkampftages verließen zufriedene Teams und Athleten die Halle, 

um gemeinsam ihren Erfolg und den Masterssport zu Feiern. 

Gelsenkirchen, wir kommen wieder! 

 

Hier das Protokoll » ansehen 

http://www.dsv.de/fileadmin/dsv/documents/masters/DMSM/2014/Protokoll-DMSM-

20141108.pdf 

 

http://www.dsv.de/fileadmin/dsv/documents/masters/DMSM/2014/Protokoll-DMSM-20141108.pdf
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1. Internationale Bayerische Kurzbahnmeisterschaft der Masters 

Dieser Wettkampf am 21.03 in Eichstätt war eine Premiere: 

 eine „Bayerische“ als 1-Tages-Veranstaltung 

 im Frühjahr 

 kurze Strecken 

 viele Staffeln 

 zentral in Bayern. 

Diesen Wünschen hat sich das Team des PSV Eichstätt angenommen 

und die erste Veranstaltung dieser Art möglich gemacht. Dem Aufruf 

folgten 57 Vereine mit insgesamt 260 Teilnehmern und 132 

gemeldeten Staffelstarts. 
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Das sind unsere Bayerischen Altersklassenmeister: 

AK 75 Luise Knöpfle 50 B 00:48,09 AK 85 Helmut Zittner 50 R 01:13,22 

AK 75 Luise Knöpfle 100 B 01:42,17 AK 85 Helmut Zittner 100 R 02:47,02   

AK 75 Luise Knöpfle 50 S 00:46,94 AK 45 Torsten Wiegel 50 F 00:26,01 

AK 70 Claudia Koch 200 S 03:56,85 AK 45 Torsten Wiegel 100 R 01:05,10 

AK 70 Claudia Koch 100 L 01:34,85 AK 45 Torsten Wiegel 100 L 01:05,69 

AK 70 Claudia Koch 100 S 01:34,38 AK 45 Torsten Wiegel 50 R 00:30,18 

AK 70 Vlasta Oehl 50 F 00:47,62 AK 45 Torsten Wiegel 100 F 00:56,39 

AK 70 Vlasta Oehl 50 B 00:51,83  

AK 70 Vlasta Oehl 100 B 02:04,52  

AK 50 Liliana Gevay 100 L 01:30,89  

AK 50 Petra Kröger 50 B 00:44,36  

 

Diese Staffeln erkämpften sich erste Plätze: 

 AK 280: Wolfram, Horst, Peter, Klaus 4x 50 B m 

 AK 280: Luise, Peter, Claudia, Horst 4x 50 F mix 

 AK 280: Luise, Peter, Claudia, Wolfram 4 x 50 R mix 

 AK 200 Claudia, Petra, Liliana, Vlasta 4x 50 F w 

 

Ganz lieben Dank noch einmal an Karin, Simone, Walter und Michi für 

Ihren Einsatz am Beckenrand. Da können wir doch nächstes Jahr 

wieder hin fahren! 

Petra Kröger 

  



50 

Masters Trainingslager 2015 – Koper 

 

Mit einer kräftigen Brise von Sturmtief Niklas im Nacken ging es für uns 

am Dienstagnachmittag zum ersten Mal auf ins Trainingslager. Thomas 

hatte für die Masters Koper an der slowenischen Küste ausgewählt, wo 

wir dir nächsten sechs Tage fleißig trainieren sollten. Trotz einiger 

umgestürzter Bäume, die uns im Weg lagen, haben wir das Hotel, das 

direkt am Meer liegt, noch erreicht. Was macht man dann um halb 12 

nachts, bei 15 Grad und Sternenhimmel als erstes? Natürlich ins Meer 

springen, um sich für die kommenden Strapazen abzuhärten! Am 

nächsten Morgen stellten wir dann fest, dass das Wetter zwar 

tagsüber schön warm und sonnig ist, aber das Meer noch genauso 

eiskalt wie nachts ist. Nach einem ausgiebigen Frühstück und einem 

kleinen Mittagssnack haben wir uns dann zum ersten Mal in der 

Schwimmhalle getroffen. Diese ist eigentlich ein 50m Freibecken, das 

mit einer Traglufthalle überspannt ist und beheizt wird. Optisch hat 

das nicht so viel her gemacht, aber fürs Training war das Becken 

optimal. 

 
Das Schwimmteam 
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Dankenswerterweise hat Anja uns alle mit Trainingsplänen versorgt, 

was für so eine inhomogene Gruppe mit unterschiedlichen Interessen 

sicherlich nicht ganz leicht war. Immerhin hatten wir eine 

Altersdifferenz von über 50 Jahren zwischen dem jüngsten und 

ältesten Athleten, dazwischen war jede Altersklasse vertreten. Nicht 

nur der Altersunterschied war erheblich, auch das Trainingslevel war 

nicht identisch. Auf der einen Seite die „Superstars“, die mehrmals die 

Woche trainieren und regelmäßig die ersten Plätze auf den 

Wettkämpfen belegen, und auf der anderen Seite Wiedereinsteiger, 

die in letzter Zeit eher selten geschwommen sind. An dieser Stelle 

nochmals großen Dank an die Anja, dass sie es allen zu mindestens 

einigermaßen Recht gemacht hat. Nach dem obligatorischen 

Aufwärmen konnten wir alle in die erste von insgesamt zehn Einheiten 

à zwei Stunden starten. Schnell hatten sich drei Gruppen auf unseren 

Bahnen gefunden und die ersten Kilometer gingen noch locker aus den 

Armen und Beinen.  Das sollte in den nächsten Tagen noch anders sein. 

Neben dem Training konnte man auch sehen wie fit oder unfit die 

Einzelnen waren, von regelmäßigem Schlaf vor und nach dem Training, 

zu ausgiebigen Eisdielenbesuchen über Kniffel Matches bis hin zu 

sportlichen Höchstleistungen im Beachvolleyball war alles vertreten. 

Anfangs noch schnell und geschmeidig wurden mit jeder 

Trainingseinheit die Arme und Beine schwerer und manchmal half nur 

das Bad im eiskalten Wasser um die Lebensgeister zu erhalten.  

Die mutigen Freiwasserschwimmer 
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Insgesamt war es eine tolle Woche mit der Sache gemäß sehr viel 

Training und Zeit im Wasser. Für das nächste Jahr hoffe ich, dass wir 

wieder eine so gute Gruppe werden und mindestens genauso fleißig 

schwimmen. Ich für meinen Teil bin jedenfalls sicher wieder mit dabei. 

Als Sahnehäubchen findet sich nächstes Jahr vielleicht noch jemand 

unter uns, der ein passendes Trockentraining vorbereitet. Mein Dank 

geht an erster Stelle an den Thomas für die top Organisation, an die 

Anja für die Trainingspläne und natürlich auch an die Katrin für die 

professionellen sowohl Gruppen- als auch Einzelfotos. 

 

Felix Bauer 

 

 

 

 

Deutsche Meisterschaften der Masters „Kurze Strecken“ in Regensburg 

Erfolgreiches Abschneiden der SG Stadtwerke München 

 

Vom 05.06.- 07.06. fanden im Regensburger Westbad die Deutschen 

Meisterschaften der Masters „Kurze Strecken“ statt. 

Hinter dem Berliner TSC und dem SSF Bonn gehörten die 

Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Stadtwerke München zu den 

erfolgreichsten Vereinen und machten mit 37 Podestplätzen auf sich 

aufmerksam. 

Besonders erfreulich dabei war, dass wir von der Altersklasse 20 bis 

zur Altersklasse 85 Medaillen sammeln konnten. 
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Unsere jüngste Rekordjägerin war Dajana Schlegel (AK 20), die die 

100m Rücken mit einem neuem Deutschen Altersklassenrekord von 

01:07,29 gewann. Erfolgreichste Frau war Luise Knöpfle (AK 75) mit 

zwei Gold und einer Silbermedaille gleich drei Mal aufs Treppchen 

durfte. Dabei verfehlte sie ihren eigenen Europarekord über 100m 

Brust nur knapp. 

Bei den Männern konnten Krassimir Entchev (AK 60) und André 

Wrasse (AK 45) mit je 3 Goldmedaillen die meisten Siege feiern. Dabei 

stellten beide einen neuen Deutschen Altersklassenrekord auf, 

Krassimir über 200m Freistil in 02:20,01 und André über 200m Lagen 

in 02:21,72. 

Aber nicht nur in den Einzelwettbewerben, sondern auch in den 

Staffel-Wettbewerben präsentierten sich unsere Schwimmerinnen 

und Schwimmer mit 7 Podestplätzen (2x Gold, 2x Silber, 3x Bronze) in 

hervorragender Form. Und das obwohl wir sogar noch 2 Staffeln 

wegen eines verletzungsbedingten Ausfalls absagen mussten. 

Einziges Manko war, dass aufgrund der Pfingstferien viele 

Schwimmerinnen und Schwimmer gar nicht am Start waren und wir 

aufgrund einer geringen Frauenquote bei einigen Staffeln erst gar 

nicht antreten konnten. Diese Erkenntnis lässt aber für die Zukunft 

hoffen, denn wir haben noch jede Menge Luft nach oben. 

Alles in allem war es ein perfekt organisierter Wettkampf. Auch der 

Wettergott hat dazu beigetragen, dass die Stimmung stets gut war. 

Parallel zum Wettkampf konnten wir den Außenbereich des Bades 

nutzen und mussten nicht ständig im Bad schwitzen. Auch die lauen 

Abende in der schönen Regensburger Altstadt machten den 

Wettkampf zu einer rundum gelungenen Veranstaltung. 

Harald Buck 
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16. FINA Masters WM in Kazan 

Vom 7. bis 16.08.2015 fanden im Anschluss an die WM der 

Spitzenschwimmer unter genauso professionellen Bedingungen die 

16. Fina Weltmeisterschaften für die Masters im russischen Kazan 

statt. Die Athleten aus 60 unterschiedlichen Ländern wurden schon am 

Flughafen in Kazan von Volontären freundlich empfangen und zur 

Akkreditierung begleitet. Diese sorgten dann auch noch für das 

Wohlfühl- und Rund-um-Sorglos-Paket während der ganzen 

Veranstaltung. Kazan hat sich für die Weltmeisterschaft so richtig 

rausgeputzt, überall blühten Blumen und viele Plakate und Fahnen 

informierten die Bevölkerung über die Weltmeisterschaften. Überall 

stieß man auf freundliche, aufgeschlossene und hilfsbereite 

Menschen.  

Die Wettbewerbe im Open Water wurden in der Kazanka ausgetragen, 

einem Nebenarm der Wolga. In dieser groß und sehr professionell 

angelegten Wettkampfstätte hatte bis eine Woche zuvor das deutsche 

Open Water Nationalteam erfolgreich um Medaillen gekämpft. Und 

nun durften wir Masters hier schwimmen. Ein schon erhebendes 

Gefühl! 

Die Beckenwettkämpfe fanden dann im größten Hallenbad von 

Russland statt, ausgestattet mit 2 50m Pools à  10 Bahnen und einer 

großen Sprunganlage mit 10m Turm. Der eine Pool stand permanent 

zum Ein-+Ausschwimmen bereit, im anderen wurden die 

Wettbewerbe durchgeführt. 

Beim Betreten sämtlicher Wettkampfstätten wurde immer ein 

Sicherheitscheck durchgeführt, die Akkreditierung gescannt, Taschen 

durchleuchtet, Fotoapparate auf ihre Funktionalität getestet. Dieses 

diente zur Sicherheit der Athleten.  

Die Eröffnungsfeier war ein farbenfrohes Mega-Spektakel, das durch 

ein Feuerwerk gekrönt wurde. 

Von der SG Stadtwerke München nahmen 5 Masters teil: 
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 Claudia Koch 

 Vlasta Oehl 

 Krassimir Entchev 

 Michael Platz 

 Ralf Hammer 

Unsere Spitzenathleten erkämpften sich zahlreiche Plätze unter den 

ersten 10. Vlasta Oehl erreichte im Wettkampf um die 100m Brust in 

der AK 70 mit 1:52,02 einen hervorragenden 3. Platz, Krassimir 

Entchev erschwamm den 1. Platz auf 100m Freistil der AK 60 in 

1:02,42! 

 

 

Ralf Hammer 
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Bosphorus Cross-Continental Swimming Race in Istanbul 

Oder: Durch den Bosporus von Asien nach Europa schwimmen... 

Ich glaube es war meine Idee ....und zum 

Glück waren Christine und Klaus sofort dabei! 

Nach und nach kamen noch einige ganz 

wunderbare Schwimmer/innen und 

Triathleten aus Dachau dazu.  

Die Mission des Türkischen Olympischen 

Komitees spricht für sich: die Türkei und den 

Rest der Welt nach Istanbul einzuladen, um 

Menschen, Geschichte, Kunst und Kultur und 

Asien und Europa zu verbinden..... Zum 27. Mal trafen sich am 26. Juli 

2015 knapp 2000 Schwimmer um von Kanlica (Asien)  6,5 km durch 

den Bosporus nach Kurucesme in Europa zu schwimmen. 

Los ging es ja eigentlich am 12. Januar 2015. Um 14 Uhr wurde die 

Anmeldung für das Bosporus-Rennen auf der Seite des Türkischen 

Olympischen Komitees freigeschaltet. Knapp 2000 Schwimmer, davon 

die Hälfte der Gäste aus dem Ausland (fixe Quote), jeweils maximal 

200 pro Nation konnten sich für €50,- anmelden. Nachdem nach knapp 

30 Minuten die Seite zusammenbrach blieb es spannend bis zum 

Abend, als wir alle – glücklich und erleichtert – unsere 

Registrierungsbestätigung bekamen .  

Dann begann nicht nur die Zeit des intensiven Trainings und des 

Überspringens administrativer Hürden. Man kann nicht einfach an 

dem Ereignis teilnehmen, man muss auch dokumentieren, dass man 

grundsätzlich dazu fähig ist, indem Ärzte die Sportfähigkeit attestieren 

und/oder Trainer die Mitgliedschaft in einem Club bestätigen. Dann 

muss alles per Einschreiben an das Komitee versandt und als komplett 

attestiert werden. 

Eine Whatsapp-Gruppe wurde gegründet und viele, gerade der 

Triathleten, trafen sich, um die Kondition für die lange Strecke 

aufzubauen. Die Berichte im Internet sprachen teils widersprüchliche 
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Bände. Alle waren sich jedoch einig, dass man die Strömung erwischen 

müsse und dass dies nicht trivial sei. Entweder wurde es einfach sehr 

schwer ohne sie oder sie trug einen gar am Ziel vorbei. Meine eigenen 

und Christines Gefühle rangierten 

von „ wird schon irgendwie gehen, 

wir sind ja freiwassererprobt“ bis 

hin zu „Nicht jeder kommt an, was, 

wenn ich die Strömung nicht 

erwische und das Ziel nicht 

erreiche“? 

5 Monate später standen wir im 

Kurucesme Cemil Topuzlu Park, um unsere Startunterlagen samt 

Tasche, Funktionsshirt diversen Knabbereien und Transponder 

abzuholen. Wir gingen durch ein blaues Portal in ein Athletendorf und 

das war wohl das eheste, was in unserer Schwimmkarriere dem 

olympischen Gefühl nahe kam. Alles war wunderbar organisiert  mit 

Samsung als Hauptsponsor – dieser begrüßte die Schwimmer schon 

mit einem überdimensionierten Billboard am Atatürk-Flughafen in 

Istanbul. Wegen der Bedeutung der Strömung und zur Erklärung der 

optimalen Navigation 

konnten die Schwimmer an 

zwei Tagen vor dem Rennen 

die Strecke per Schiff 

abfahren. Auf Türkisch 

/Russisch/ Englisch wurden 

die wichtigsten Merkmale 

und Tipps zur Strecke, 

Strömung und Navigation 

mitgeteilt. Der Bosporus wird für das Rennen für 4 Stunden für den 

Schiffsverkehr gesperrt, Bojen oder ähnliches, wie wir vom Freiwasser-

schwimmen kennen, gibt es keine, man muss sich an den Brücken, 

Sendemasten bzw. den Gebäuden an Land orientieren. Die Strömung 

ist in der Mitte sehr stark, daher sollte man mittig schwimmen und nur 
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am Ende der Strecke rechtzeitig aus der Strömung Richtung Ziel 

schwimmen.  All diese Info machte mich natürlich wahnsinnig nervös, 

am Ende doch am Ziel vorbei ins Schwarze Meer gespült zu werden.... 

Der Wettkampftag war einmalig. Eine unglaublich lockere, freundliche 

Atmosphäre, die teilnehmenden Nationen werden begrüßt und laute 

Musik tat ihr übriges zur ausgelassenen Stimmung. Das ‚Boarding’ des 

Schiffs, das uns zur asiatischen Seite bringt, zog sich hin, aber begleitet 

von bester Laune der Teilnehmer legten wir pünktlich ab! 

An Board wurden noch Getränke gereicht und ich sah den ältesten 

Teilnehmer mit der 

Startnummer 001, sowie eine 

Dame, die im Burkini schwimmt. 

Am Startpunkt wurde die 

Transpondermatte auf einem 

Ponton vor dem Schiff 

ausgerollt, den Startschuss 

haben wir irgendwie nicht 

mitbekommen – plötzlich geht’s los und alle springen nacheinander ins 

Wasser! Wunderbar und ohne Stress – der Transponder wurde erst 

mit dem individuellen Überschreiten der Startlinie aktiviert.  

Zunächst war ja die Frage, wie kalt der Bosporus sein würde und wie 

dreckig – ein Arzt von unserer Gruppe warnte, man bräuchte eine 

Hepatitis A Impfung. Wider Erwarten war der Bosporus angenehm, um 

24 Grad warm (in der Strömung kälter) und der Strom, in dem neben 

Containerschiffen auch bis zu 40 Delfine schwimmen, wirkte glasklar 

und sauber! Nachdem Christine ja selbst im Freiwasser Rücken 

schwimmend unterwegs ist, schwimme ich mit Ronnie, einer 

Triathletin, und das klappt ganz wunderbar. Wir erwischen die 

Strömung gut, das Wasser wird fühlbar kälter aber (leider) ist die 

Strömung in diesem Jahr längst nicht so stark wie sonst – der Gewinner 

diesen Jahres ist der gleiche wie letztes Jahr und er brauchte 50% 

länger! Wir sind schnell unter der Fatih Sultan Mehmet Brücke, obwohl 
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viele Schwimmer rechts von uns schwimmen, navigieren wir weiter 

mittig und orientieren uns zunächst an einem Strommast und dann an 

einem Stromkabel. Christine sieht uns in Rückenlage sicher nicht, kann 

sich aber nach der Brücke gut am Brückenbogen orientieren und Klaus 

schwimmt ganz uneigennützig und hilfsbereit mit den langsameren 

Schwimmern mit.  

Am Ende wird es noch recht ruppig mit hohen Wellen und Gegenwind, 

aber wir kommen immer näher an die Bosporus Brücke und ans Ziel 

und auch aus der Strömung raus... Bald sind die Leitern in Sicht, 

helfende Hände unterstützen jeden Schwimmer und wickeln uns in ein 

weiches Frotteehandtuch . Es gibt viel Beifall vom zahlreichen 

Publikum für jeden Schwimmer, schnell erscheinen alle Namen auf 

Anzeigetafeln und auch die Siegerehrungen und Urkunden gibt es nach 

Ablesen des Transponders sofort – ein perfekt organisierter Event.  

2015 war ein Rekordjahr mit 1870 Teilnehmern aus 49 Ländern. 460 

Frauen und 1410 Männer sind mitgeschwommen. Bertug Coskun aus 

der Türkei siegte bei den Männern in einer Zeit von 1:01:21, im letzten 

Jahr belegte er den zweiten Platz in einer Zeit von 0:41:26! 

Jeder in unserem Team hat seinen eigenen Kampf gekämpft - mit sich, 

dem salzigen Wasser, Quallen, Wellen oder dem eigenen Magen, aber 

wir sind glücklich, dass alle wieder in 

Europa gut angekommen sind!  

Es bleiben unvergessliche Erinnerungen 

an ein sehr internationales, gut 

organisiertes, fröhliches und sonniges 

Schwimmevent und an Istanbul eine 

kosmopolitische, lebensfrohe Stadt, die 

Asien und Europa in einer 

wünschenswerten Form verbindet.       

Anja  

Rechts Vlasta Oehl, links Ralf Hammer 
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Masters-Wettkampf in Linz  

Ein Wiedersehen im Wettkampfbecken 

 

Wo fange ich an? Am 

besten am Anfang: 

1995. In diesem Jahr 

sind meine beste 

Freundin Pati und ich 

Mitglied im MSV 

geworden. Pati war 

damals 5 und ich war 

6 Jahre alt. Ab diesem 

Zeitpunkt sind wir 

immer zusammen 

geschwommen, 

haben alle möglichen Gruppen durchlaufen und 2-3-mal wöchentlich 

in verschiedenen Bädern trainiert. Anfangs im Michaelibad, dann quer 

durch die Stadt im Willi-Graf-Gymnasium und dann im Heinrich-Heine-

Gymnasium. Fleißig waren wir im Wasser unterwegs und auch auf 

Wettkämpfen. Jedes Jahr aufs Neue: Germeringer 

Zwergerlschwimmen, MSV Nachwuchsschwimmfest und natürlich 

Vereinsmeisterschaften. Wir sind immer zusammen geschwommen 

und waren auch außerhalb des Beckens nicht zu trennen. Wir sind 

zusammen Trainer geworden und waren einige Jahre auch gemeinsam 

im Vorstand.  

Wie das so ist werden wir alle älter und die Freizeit wird immer 

weniger. Bis 2008 haben wir es aber immer geschafft zusammen zu 

trainieren. Mit Beginn des Studiums allerdings trennten sich 

schwimmerisch unsere Wege. Pati studierte jetzt in Salzburg und ich in 

München. Zunächst hat sie sich sogar noch von Salzburg aus um die 

Jugendarbeit gekümmert. So zogen die Jahre in Land, Pati schwamm 

in Salzburg und ich in München, aber immer wenn wir uns besucht 

Trainerausflug 2004 
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haben, sind wir auch die eine oder andere Trainingseinheit zusammen 

geschwommen. Das hat uns nie losgelassen.  

 

Seit einiger Zeit lebt Pati jetzt in Wien und schwimmt dort. Und wir 

haben für uns eine gute Möglichkeit entdeckt weiter zusammen zu 

schwimmen. Seit einem Jahr jetzt starten wir in den Masters 

Mannschaften unserer Vereine. So treffen wir uns z.B. jedes Jahr beim 

Masters Cup in Dachau. Das letzte, sportliche Wiedersehen gab es jetzt 

im September in Linz bei den internationalen österreichischen Masters 

Meisterschaften.  

Die Liebe zum Schwimmen wird uns denke ich nie loslassen und auch 

nicht die Freude am Wettkampfschwimmen. Und mit den besten 

Freunden an der Seite machen das Training und der Wettkampf immer 

am meisten Spaß! 20 Jahre schwimmen wir jetzt schon. 20 Jahre sind 

wir zusammen auf Wettkämpfen unterwegs. Ich hoffe, dass es in 20 

Jahren noch so ist … und in 40 …  und in 60 … 

 

Karin Steiner 

  

2015 internationale österreichische Meisterschaften in Linz Pati (links), Michi und Karin (rechts) 
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DMS der Masters – Vorkampf Besser spät als nie. 

“Wie ich soll auf der DMS-Schwimmen???” Als Karin mich fragte ob ich 

für die Mannschaft auf der DMS am 17.Oktober 2015 starten könnte, 

traute ich meinen Ohren nicht. Dabei wollte ich ja nur fit werden und, 

wenn es geht, Schwimmen lernen und jetzt soll ich auf einen 

Wettkampf? 

Und das begann so… 

Noch vor wenigen 

Jahren war ich 

übergewichtig, 

bewegungsmuffelig 

und ganz und gar 

unsportlich. Vor 3 

Jahren, also mit 49 

Jahren kam ich an 

einem Wendepunkt meines Lebens und ich wusste, so kann es nicht 

weitergehen. Aber was tun als „Sportlegastheniker“. So fing ich erst 

mal das Laufen an, bis Karin mich in den Schwimmverein schleppte. 

Anfangs zu Anderl im Michaelibad, später dann im Heinrich-Heine-

Gymnasium, wo sie anfing mich selbst zu trainieren. Oh Mann gar nicht 

so einfach, Brustschwimmen funktioniert ganz anders als man meint. 

„Mama, beim Rückenschwimmen Po hoch!“. „Beim Kraulen 

Rumpfmuskulatur anspannen“, was für Muskulatur?? Und dann die 

lustigen Übungen, von denen ich keine Ahnung hatte wie ich die jemals 

hinbekommen soll. Auf dem Rücken liegen und wie mit „Entenflügerl“ 

kreisen. Kraul Arme Abschlag ohne abzusaufen??  

So vergingen 2 Jahre und langsam bekam ich so was wie ein 

Körpergefühl, die Schwimmlagen (bis auf Delphin) sahen langsam nach 

Schwimmen aus und ich fühlte mich immer fitter. Nebenbei habe ich 

20 kg abgenommen, und das fühlte sich erst recht gut an. So und jetzt 

sollte ich auf der DMS 50m Brust schwimmen. Brustschwimmen kann 

ich (na ja), aber Startsprung oh nein, Wende oh Gott……. 
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Ich hatte ja noch Zeit zum Üben. Also ging ich 3 Mal die Woche ins 

Training und übte und übte Startsprung bis zum Abwinken. Es klappt 

einfach nicht so wie es soll. Am nächsten Morgen entdeckte ich sogar 

blaue Flecken auf meinen Oberschenkeln von den vielen Platschern. 

Wasser kann ganz schön hart sein. Macht nix weiter geht’s, denn wenn 

ich schon starte möchte ich es wenigstens so gut machen wie ich kann.  

Dann kam der große Tag. Ich war aufgeregt wie schon lange nicht mehr 

in meinem Leben. Lauter tolle Schwimmer. Viele waren älter als ich 

und waren mit Zeiten gemeldet, von denen ich mir gar nicht vorstellen 

kann dass man die schwimmen kann. Ich brauche für 50 m Brust eine 

ganze Minute!!!! 

Egal Augen zu und durch! Mein Gott war ich aufgeregt, im Kopf 

sausten viele Gedanken. Beim Signal „auf die Plätze“ STILLSTEHEN, ja 

nicht mehr bewegen. Gleiten, sich lang machen, nicht rudern wie 

verrückt. Hilfe, die Wende kommt. MIT BEIDEN HÄNDEN 

ANSCHLAGEN. Und dann war es vorbei. Ich hab es geschafft. Mein 

erster Wettkampf meines Lebens.  

OK der Startsprung muss noch geübt werden, ich hatte Bahn 1, die 

Kampfrichter wurden alle nass. Die Zeit ist nicht gerade der Hit 

(1:07:57), aber ich war dabei und es war toll.  

Die Mitkämpfer sind super nette Leute, alle waren nervös nicht nur 

ich. Und die vielen guten Tipps werde ich sicher noch brauchen 

können. UND ICH WAR DABEI !!!    Michaela Steiner   
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Jugendleitung 

 

Wie jedes Jahr haben wir auch in diesem Jahr mit der Jugend vom 

Verein die unterschiedlichsten Ausflüge unternommen. Dazu 

rückblickend ein paar Eindrücke: 

 

Im Frühjahr waren wir Eislaufen! An einem eiskalten 

Sonntagnachmittag haben wir uns vor der Open-Air-Eishalle am 

Ostpark getroffen, um gemeinsam auf dem Eis fangen zu spielen oder 

ein paar Runden zu fahren und dabei zu ratschen. Das wichtigste daran 

war aber fast der warme Tee und eine kleine Stärkung danach. Sogar 

für ein paar Außenstehende, die nicht aufs Eis gehen konnten, war das 

eine echte Gaudi. 

 

Dieses Jahr schon im Juni, damit nicht alle schon total genervt von 

andauernden Veranstaltungen sind, haben wir unser Sommerfest 

gefeiert. An einem neuen Ort, bei dem wir besser nach drinnen 

ausweichen konnten, haben wir vor dem Haus gegrillt (danke an 

unsere unschlagbaren Grillmeister Markus und Raphi!) und dabei 

sogar die Nachbarn angelockt, die dem guten Geruch gefolgt sind. 

 

Und natürlich nicht zu vergessen: Der Ausflug in den Wildpark Poing 

Anfang Oktober. Während sich die Kinder am großen 

Abenteuerspielplatz ausgetobt haben, haben sich die Eltern bei einem 

Kaffee und netten Unterhaltungen vom riesengroßen Spaziergang (wir 

waren etwas erstaunt wie kurz der Weg doch ist) erholt. Das 

Beeindruckenste war aber sicher die Geifvogelshow. Einen 

Wanderfalken oder einen Weißkopfseeadler beobachtet man nicht 

alle Tage beim Jagen! 
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Wir hoffen, Euch im nächsten Jahr auf der einen oder anderen 

Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Vielleicht haben wir dann ja 

zumindest einmal etwas mehr Glück mit dem Wetter. 

 

Eure Miri ;) 
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Aus den Bädern 

 

Urlaubsgrüße aus Namibia 

Servus zusammen, 

Die besten Urlaubsgrüße senden aus Namibia Wolfram und Katharina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben auf unserer Reise mehr als 3000 km zurückgelegt und dabei 

viele wunderschöne Erlebnisse gehabt, die ich hier nicht alle berichten 

kann. Unser Training bestand aus Kilometerfressen und Wanderungen 

in einer atemberaubenden Gegend mit bizarrer Berg- und 

Wüstenwelt. Manchmal gab es auch ein erfrischendes Bad in einem 

Pool. Die Beckenlänge war aber immer nur kleiner als 10 m. Leider 

Das sind übrigens nicht die Reste von uns beiden 

Sobald sie ihr Fleisch haben, kann die beiden Jungs jederzeit besuchen 
und ihre Mutter sogar streicheln 
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wurde aus unserem Plan in den Fish River Canon (etwa 700 

Höhenmeter über 2 Terrassen-Flächen) zu wandern wegen der 

Temperaturen in Talsohle von über 40 Grad im Schatten und wegen 

der starken Regen-Erosionen dann doch nichts. Der Führer hat uns 

sehr eindringlich davon abgeraten. Hier am Canon-Rand hatten wir 

unser Quartier (linkes Häuschen). 

 

Die erlebten Sonnenauf- und -Untergänge haben uns dann 

entschädigt. 

 

Wolfram Haensel 
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Zurück im Wasser 

 

Warum schwimmst du 

eigentlich nicht mehr? Komm 

doch mal am Mittwoch ins 

Stäblibad! Das sagte Monika 

beim Verkaufsstand einer 

unserer Wettkämpfe. Meine 

Antwort war, wie all die Jahre 

zuvor, in etwa so: „Wasser ist 

so furchtbar nass!“ „Im Hallenbad stinkt’s so nach Chlor, schwimmen 

im See ist ja wirklich sehr schön, entspannend und tut richtig gut, … 

aber, laber“. Kurz und gut, wir einigten uns darauf, dass man im 

Stäblibad nett schwimmen kann, dort ganz viele Menschen sind, die 

sich freuen, wenn die anderen auch zum Schwimmen kommen und 

schon der Gedankenaustausch unter der Dusche ein Grund zum 

Kommen ist. Außerdem hat jede die Wahl, ob sie lieber beim 

Trainingsprogramm mit macht oder sich nach eigenen Vorstellungen 

im Wasser vorwärts, rückwärts oder auch ganz anders bewegt. Und 

jeder natürlich auch.  

So raffte ich mich eines trüben Herbstmittwochs 2014 nach Süden auf, 

mit gepackten Badesachen und guten Vorsätzen bestens ausgestattet. 

Vorgefunden habe ich Wolfram, der mich sehr freudig begrüßt hat, mir 

die Abläufe im Bad gezeigt hat und ganz selbstverständlich davon 

ausgegangen ist, dass ich bei den Programmschwimmern mitkommen 

kann. Soviel Wertschätzung schon beim Reinkommen macht Mut und 

ich bin tapfer hinter der Etwas-Weniger-Schwimm-Gruppe 

hinterhergekrault. Rückenschwimmen ging auch noch ganz gut, das 

mit dem Beine, Technik, Arme oder gar Brust oder Schmetterling 

musste ich erst mal wieder lernen. Und nach 45 Minuten und 1.200m 

habe ich mich völlig erschöpft in die Dusche verkrümelt. Aber für’s 

erste Mal … und nach soo langer Zeit – ich war richtig stolz auf mich.  
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Besonders schön finde ich den Umgang der Schwimmer 

untereinander, schnelle und langsame auf einer Bahn klappt 

wunderbar, wir sprechen uns ab und korrigieren auch mal am 

Programm. Und nebenan ziehen die nicht ganz so 

programmbedürftigen ihre Bahnen und haben sich in eine früher und 

eine später schwimmende Gruppe organisiert. Wolfram sorgt dafür, 

dass jede Woche zwei Programme am Startblock kleben, Neue 

integriert werden und jeder seinen Platz findet. Vielen Dank einmal 

dafür von mir – ohne diese Rundumorganisation samt 

Wohlfühlfaktoren würde es mir lange nicht so viel Spaß machen. 

Schön, dass alles immer läuft und ich nur kommen und schwimmen 

muss.  

Inzwischen schaffe ich schon wieder mehr als 2 km und auch etwas 

mehr als eine Stunde. Wenn das Programm nicht zu anstrengend ist 

und ich fit bin, klappt’s auch schon mal bis zum Ende der 90 Minuten. 

Aber das ist gar nicht entscheidend, wichtig sind Entspannung, Spaß 

am gemeinsamen Schwimmen und immer wieder die 

Herausforderung, Technik-Kombinationen auszuprobieren, längere 

Strecken durchzuhalten oder auch doch mal nur Beine zu schwimmen 

– auch wenn ich das gar nicht mag. Dass Schwimmen der ideale 

Ausgleichssport für Büro-Sitzer wie mich ist und mir nach einer „mal-

eben-schnell-mit-dem-Zug-längs-durch-Deutschland-und-zurück-

Dienstreise“ den Rücken stärkt und gleichzeitig die Knoten in jenem 

löst, brauche ich wohl hier niemandem zu erzählen. Seit ich wieder 

regelmäßig schwimme stimmt meine Work Life Balance wieder. Das 

habe ich besonders gespürt, als ich im Frühjahr für 2 Monate von 

meinem Chef nach Wien geschickt wurde und auf das 

Mittwochsschwimmen verzichten musste.   

Vielen Dank Monika, dass du mich wieder ins Bad zurückgeholt hast. 

Und allen, die denken „Ich sollte doch mal wieder …“ kann ich nur 

empfehlen: Probier‘s aus, dann weißt du’s.  

Ulrike   
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Saisonabschluss von Andres Gruppe 
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Aus dem Vereinsleben 

 

Weihnachtsfeier am 18. Dezember 2014 

Wie jedes Jahr fanden sich die schon etwas gesetzteren 

Vereinsmitglieder zur Weihnachtsfeier im Hotel Europe ein. Für die 

langjährigen Mitglieder mit rundem Jubiläum wurden kleine 

Aufmerksamkeiten und natürlich die Ehrennadel überreicht. Die Sieger 

der Vereinsmeisterschaften der Masters erhielten ihre Urkunden. Bei 

ruhiger Musik und neuen Geschichten des Brausers traf man sich zum 

gepflegten Gespräch außerhalb von Dusche und Schwimmbecken und 

auch mit jenen, die nicht mehr so häufig in den Bädern zu sehen sind.  
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Aufgeschnappt 
 

Das ist der Untergang – SZ vom 13. November 2014 
 

Der Unterhalt der öffentlichen Schwimmbäder kostet die Städte und Gemeinden 
viel Geld. Steht eine teure Sanierung an, droht die Schließung.  
Bayern wird zum Land der Nichtschwimmer: Den Kommunen geht das Geld aus 
und Schwimmbäder müssen schließen. Die Folge? Immer mehr Menschen 
ertrinken, weil sie sich nicht über Wasser halten können.  
Von Hans Kratzer (süddeutsche.de) 
 
Die Schwimmkultur in Bayern steckt in der Krise. Fast ein Drittel der öffentlichen 
Bäder im Freistaat ist sanierungsbedürftig, viele Kommunen wollen sich diesen 
Luxus nicht mehr leisten. Die große Zeit der Frei- und Hallenbäder neigt sich dem 
Ende zu. Ihr Aufschwung hatte in den Sechzigerjahren eingesetzt, als mit dem 
wachsenden Wohlstand der Wunsch nach Freizeit- und Sportanlagen einherging. 
Das architektonisch gestylte Freibad mit gepflegter Liegewiese wurde zum 
Statussymbol der aufstrebenden Kommunen. 
Für den Schwimmsport brachen goldene Zeiten an. Tatsächlich konnte sich bis 
dahin nur eine Minderheit der Bevölkerung schwimmend über Wasser halten. 
Die meisten Kinder waren Nichtschwimmer. Auf dem Land zählte nur die Arbeit, 
Sport und Spiel rangierten weit hinten. Seen und Flüsse wurden deshalb schnell 
zur Todesfalle. 
Bis weit in die Nachkriegszeit hinein sind die Dorfchroniken voll von Berichten 
über Badeunfälle und junge Menschen, die in einem Fluss oder in einem See 
ertrunken sind, weil zum Beispiel ein Boot gekentert war. Das erinnert fatal an 
die gegenwärtige Situation von Flüchtlingen, die auf Seelenverkäufern über das 
Mittelmeer geschleust werden, obwohl viele von ihnen nicht schwimmen 
können und beim Kentern unrettbar verloren sind. 
 
Bayerns gestörtes Verhältnis zum Schwimmen 
Erstaunlich lange duldeten die Menschen diese Gefahr. Dabei hatte der 
Pädagoge Guts Muths schon 1798 im "Kleinen Lehrbuch der Schwimmkunst" 
Konsequenzen gefordert: "Bis jetzt ist das Ertrinken Mode gewesen, weil das 
Schwimmen nicht Mode war, soll denn bei uns nicht das Schwimmen auch Mode 
werden?" Seine Worte verhallten ergebnislos. 
Das lange Zeit gestörte Verhältnis der bayerischen Bevölkerung zur 
Schwimmkultur ist zur Genüge belegt. Der Karikaturist Ernst Maria Lang verrät 
in seiner Autobiografie, der Münchner Bürgermeister Karl Scharnagl (1881-1963) 
habe sein Amt aufgeben müssen, nachdem er ein Hallenbad als Erster benützt 
hatte - allerdings splitternackt. Und im Passauer Schwimmbad war noch 1968 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Bayern
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das Tragen eines Bikinis verboten. Die Nazis wiederum schikanierten die 
Passauer, indem sie von den Schülern einen Kopfsprung vom Dreimeterbrett 
verlangten. Dabei wusste ein jeder, dass die Parteibonzen selber nicht 
schwimmen konnten. 
Früher lernten nur solche Kinder das Schwimmen, die in einen Fluss oder in einen 
See stiegen. Der Autor Karl-Hans Graf aus der Oberpfalz hat über den Wert des 
Schwimmens in Zeiten ohne Freibad ein einfühlsames Buch geschrieben. Er 
erzählt die Geschichte eines Schülers, der als Außenseiter immer nur "blöder 
Sauschwanz" gerufen wurde. Bis sein Großvater mit ihm zum Fluss ging und ihm 
das Schwimmen beibrachte. Zum ersten Mal erfuhr der Bub Selbstbestätigung. 
Seine Angst war weg. "Wir durften im Fluss schwimmen, Baumhäuser bauen und 
wir verbrachten ganze Nachmittage damit, um Schiffchen zu schnitzen. Es war 
ein Luxus, der heute nicht mehr vorstellbar ist." 
 
Freibad als Treffpunkt 
Mit dem Aufkommen der Freibäder geriet die alte Flussherrlichkeit ins Abseits. 
Für Jugendliche eröffnete sich schlagartig eine neue, aufregende Erlebniswelt. 
Das Freibad wurde für Schüler zum täglichen Treffpunkt, an dem sich die 
Sommertage schier endlos hinzogen, voller Mutproben, Liebeleien, und alles 
umflort von Chlor-, Pommes- und Sonnenöldüften. Es gab kaum einen 
Jugendlichen, der in dieser Zeit nicht schwimmen konnte. Die Ära des 
Nichtschwimmens und des fahrlässig herbeigeführten Badetods schien 
überwunden zu sein. 
 
Doch es kam anders. 
Die Schließung von Anstalten wie etwa dem Nürnberger Volksbad ließ die Zahl 
der Nichtschwimmer sofort wieder ansteigen. Thermenpaläste und 
Massagedüsen-Oasen sind kein Ersatz für die Freibäder: Dort wird nicht 
geschwommen, sondern geplantscht. Josef Kraus, der Präsident des Deutschen 
Lehrerverbandes, nennt diese Entwicklung dramatisch. "Die motorischen 
Defizite bei Schulkindern werden immer schlimmer." Zum Schwimmen gebe es 
schon aus gesundheitspolitischer Sicht keine Alternative. Die Politik müsste doch 
das größte Interesse am Fortbestand der Bäder haben, sagt Kraus. 
Es ist seltsam, dass einerseits das ganze Leben immer mehr auf Sicherheit 
getrimmt wird, dass Kinder nicht mehr klettern dürfen, aber andererseits nicht 
mehr schwimmen lernen, eine der wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen 
überhaupt. Mancherorts wehren sich die Menschen dagegen. In der Gemeinde 
Berg in der Oberpfalz verhinderte vor kurzem eine Bürgerinitiative die 
Schließung des Freibades. Die Schwimmkurse werden fortgesetzt. 
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SZ-Artikel über Julian Nida-Rümelin 
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Die MSV Pinnwand 

Wir gratulieren 

Langjährige Mitglieder 
 

10 Jahre Martin Moosdorf, Myriam Lippenberger, Magdalena Lippenberger,  

  Michael Güthlein, Khac Ai Le, Thi Tuyet Le, Khac Hoa Le,  

  Christian Hasner, Tobias Meier, Maximilian Ziegler,  

  Nicole Embacher, Anja Ossmann, Lucas Dittrich, Sharon Becker 

25 Jahre Wolfgang Scharl 

40 Jahre Maria Wondra, Winfried Schwärzler, Ernst J. Schnell,  

  Bernd Kemmather 

65 Jahre Luise Knöpfle, Josef Giehrl 

80 und mehr Wolfgang Weingärtner (88), Hans Wokurka (89) 

 

Runde Geburtstage 
 

50 Jahre Ezzedine Belgacem, Peter Stiefenhöfer, Michael Burkhardt,  

  Petra  Hebauer, Walter Peter Verdonik, Annette Röskenblek,   

  Agnieszka Bilicki, Anton Nopper, Duc Tang Nuong, Eva Kasparbauer,  

  Harald Dölz 

60 Jahre Maria Wondra, Dr. Michael Platz, Rainer Hoffmann, Ian Howard 

65 Jahre Martina Roggel, Siegfried Brand 

70 Jahre Vassilios Tsoukalas, Vlasta Oehl, Klaus Karbe 

75 Jahre Werner Spielmann,  Franz Forstner, Dietlinde Spielmann,  

  Werner Lechner, Renate Lechner, Horst Przytulla 

80 Jahre  Junta Meyer, Alfons Bradl 

85 Jahre Helmut Zittner, Johann Hell 

90 und mehr  Walter Lang (92), Wolfgang Weingärtner (94), Hans Wokurka (95) 
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Geburten 

 

 

 

Wir gratulieren Nicola Haensel Hurlin und Felix Hurlin zur Geburt ihrer 

2. Tochter Anne, geboren am 4.3.2015  
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Wir gratulieren Carolin Kurz und Andreas Haensel zur Geburt ihres 

Sohnes Maximilian, geboren am 12.08.2015 um 09:40 Uhr in 

Starnberg, Gewicht 3555gr und Größe 53 cm. Er trat im zarten Alter 

von 2 Wochen dem Männer-Schwimm-Verein am 01.09.2015 bei. 

Bisher findet er vor allem Wasser von oben gut und duscht sehr gerne, 

die Badewanne mag er im Zweifel aber auch. 
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Wir trauern 

 

Marianne Schnell ist am 24. Mai im Alter von 87 Jahren verstorben. Sie 

war immer gerne mit bei den Wanderungen und Wanderwochen in 

Reith. Im Schwimmbad ist sie selten aufgetaucht, sie kam zum Verein 

als Mutter unserer beiden Schwimmer Harry und Ernst Schnell. Mit ihr 

verlieren wir eines unserer langjährigen treuen Mitglieder.  

 

 

 

 

Im Alter von 95 Jahren ist unser langjähriges Mitglied und eifriger 

Nordbad-Schwimmer Fritz Kreuzer verstorben.  
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Wichtige Informationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der MSV im Internet 

Alles was neu und wichtig ist finden Sie 

immer aktuell auf unserer Internetseite 

www.maennerschwimmverein.de 

www.msv-münchen.de 

 

Redaktionsschluss 

Für den Duscher Nr. 110 ist am 

30. September 2016 

duscher@maennerschwimmverein.de 

Geschäftsstelle des MSVM 

Umzug, Änderung der Kontoverbindung oder Ähnliches? Bitte 

denkt auch an den MSVM und gebt uns Bescheid 

 

MSV München 

Gerlinde Maute 

Wallbergstraße 18 

81539 München 

Telefon 089 69340157 

Am besten zwischen 14:00 und 17:00 Uhr 

info@maennerschwimmverein.de 

http://www.maennerschwimmverein.de/
http://www.msv-münchen.de/
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Übungszeiten und Übungsstätten 

 

Die Trainingszeiten unterstehen einem häufigen Wechsel. Wir geben aber 

immer unser Bestes unsere Internetseite auf dem neuesten Stand zu 

halten und die Zeiten dort zur Verfügung zu stellen.  

Der MSVM ist in folgenden Bädern vertreten 

Im Münchener Norden 

Nordbad    Dienstag 

Willi-Graf-Gymnasium  Montag, Mittwoch, Donnerstag 

Maxgymnasium   Sonntag 

 

Im Münchener Osten 

Michaelibad    Mittwoch 

Heinrich-Heine-Gymnasium Montag, Mittwoch, Donnerstag 

 

In München Mitte 

Volksbad    Donnerstag 

Schule an der Klenzestraße Montag (Skigymnastik) 

Ridlerschule    Freitag 

 

Im Münchener Süden 

Forstenrieder Park   Mittwoch 

Engadiner Schulbad  Montag, Dienstag, Freitag 


