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Darmstädter Schwimm- und Wassersport-Club 1912 e. V.

Mitglied des Landessportbundes Hessen — Hessisches Schwimm-Leistungs-Zentrum (SLZ)

Clubheim: Alsfelder Straße 31, 64289 Darmstadt — Bootshaus am Altrhein, Riedstadt/Erfelden

Geschäftsstelle:  Anja Kipp, Alsfelder Str. 31, 64289 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 71 30 77, Fax (0 61 51) 78 30 43,

  E-Mail: geschaeftsstelle@dsw-1912.de, Internet: www.dsw-1912.de

  Öffnungszeiten: mittwochs von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Bankverbindungen: 

Beitragskonto:  VOLKSBANK Darmstadt-Südhessen eG, IBAN: DE62 5089 0000 0004 0559 18, BIC: GENODEF1VBD
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Volleyballabteilung: VOLKSBANK Darmstadt-Südhessen eG, IBAN: DE47 5089 0000 0000 4052 05, BIC: GENODEF1VBD

Triathlonabteilung:  VOLKSBANK Darmstadt-Südhessen eG, IBAN: DE33 5089 0000 0001 6648 08, BIC: GENODEF1VBD
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Ältestenrat:   Robert Herdt, Hans Hofmann, Thorsten Rasch, Heinz Steudle, Andreas Weber und Lieselotte Zimmerling
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Liebe Mitglieder,

die ersten Vorbereitungen für die Errich-
tung der Traglufthalle laufen bereits und 
sind nicht zu übersehen. Hier einige wich-
tige Informationen dazu:

Am Samstag, den 26.08.2017 ist das 
DSW-Schwimmleistungszentrum in der 
Sommersaison 2017 letztmalig für die Öf-
fentlichkeit geöffnet.

Am darauffolgenden Sonntag findet dann 
noch der 11-Freunde-Triathlon statt.

Am Montag, den 28.08.2017 beginnt die 
Montage der Traglufthalle, die am Montag, 
den 25.09.2017 in Betrieb gehen soll. 

Bis voraussichtlich zum Mittwoch, den 
06.09.2017 (incl.) können die Bahnmieter 
im SLZ unter „Baustellenbedingungen“ zu 
den gewohnten Zeiten ihr Training abhal-
ten.

DSW-Mitglieder können bis dahin 
während der Zeiten, zu denen Aufsicht / 
Übungsleiter anwesend sind, freie Bahnen 
nutzen.

Am 07.09.2017 soll die Membran der 
Traglufthalle montiert werden und die  

 
 
Ausrüstung der Traglufthalle erfolgen. Zum  
15.09.2017 ist die Traglufthalle voraussicht-
lich schon abnahmebereit. Die Abnahme  
(und Übergabe an die Stadt), bisher geplant 
für den 22.09.2017, wird vielleicht vorge-
zogen werden, um den Schwimmbetrieb 
eine Woche früher wieder aufnehmen zu 
können. Wir hoffen, daß die Stadt hier mit-
zieht.

Das Badpersonal der Stadt wird für drei 
Jahre als unsere Gäste in die erweiterten 
Räumlichkeiten des Clubheimes einziehen. 
Hier wird die Kasse eingerichtet und über 
den Haupteingang der Zugang zur Halle 
für die Öffentlichkeit und die Schulen er-
folgen. Der Umbau erfolgt im September. 
Unsere Umkleiden werden außer durch uns 
(einschließlich Schwimmschule) auch von 
den Mietern der Sommersaison sowie ei-
nigen Vereinen, die nur im Winter Bahnen 
mieten, genutzt werden. 

WICHTIG: Im Gegensatz zum Nordbad 
gilt der DSW-Mitgliedsausweis in der Trag-
lufthalle bei Nutzung der DSW-Umkleiden 
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auch außerhalb der Trainingsstunden als 
Eintrittskarte. Der Eingang erfolgt über den 
Eingang des DSW-Clubheimes, die Tür zu 
den Umkleiden wird dann auch im Winter 
mit einem Codeschloß versehen sein.

Außerdem steht nach Voranmeldung wie 
gewohnt ein Versammlungsraum im Be-
reich des bisherigen Schulungsraumes / 
Clubgaststätte zur Verfügung.

An diese neue Situation müssen sich alle 

erst einmal gewöhnen. Wir werden mit der 
Stadt gemeinsam daran arbeiten, wieder 
die gewohnten guten Sportbedingungen für 
alle zu schaffen. Gegenseitige Rücksicht-
nahme wird in höherem Maß erforderlich 
sein als bisher. Wir werden manche Über-
raschung erleben und unsere Geduld wird 
gefordert werden. Für einen Winterbetrieb 
wurden unsere noch dazu altersschwachen 
Anlagen nicht geschaffen. � Thomas�Kipp����

Sponsoren-Schwimmen und Grill Out
Einladung zum Sponsorenschwimmen und zum „Grill Out“ am Freitag, den 01.09.2017 von 

15:30 – 18:30 Uhr

Liebe Eltern, liebe Schwimmerinnen und 
Schwimmer, liebe Freunde des DSW,

aufgrund des großen Erfolges im Vorjahr 
möchten wir am 01. September 2017 erneut 
unser Sponsorenschwimmen und unser Grill-
fest durchführen.

Die von allen Schwimmerinnen und Schwim-
mern erschwommenen Spenden werden vom 
Förderverein entsprechend der geschwomme-
nen Strecke entgegengenommen und kommen 
der Jugendarbeit der Schwimmabteilung zugu-
te. Pro 50m geschwommener Strecke unterstüt-
zen die einzelnen Sponsoren die Schwimmer 
mit einem selbst festgelegten Betrag.

Für die erfolgreichsten Trainingsgruppen in 
den Bereichen Kinder und Jugend wird wieder 
jeweils eine Minigolf bzw. Bowlingveranstal-
tung durchgeführt.

Alle Sponsoren erhalten auf Wunsch eine 
Spendenquittung über den erschwommenen 
Betrag.

Gleichzeitig und im Anschluss an das Spon-
sorenschwimmen (Start ca. 15:30 Uhr) wollen 
wir unseren Saisonabschluss mit einem zünfti-
gen Grillfest und guter Laune gemeinsam ab-
schließen.

Alle sind willkommen! Ob jung, ob alt, 
Neumitglied oder langjähriges Mitglied, Oma, 
Opa, Geschwister, Trainer oder Vorstand – alle 
treffen sich, um zu plauschen, miteinander zu 
feiern, essen, trinken, lachen und fachzusim-
peln. Wir sorgen für Fleisch und gute Musik.

Wichtig: Wie üblich freuen wir uns 
über jeden Salat, Snack oder Nachtisch, 
der mitgebracht wird!

Nun müsst ihr nur noch die Daumen für 
schönes Wetter drücken, dann wird es bestimmt 
ein angenehmer Abend.  Bis zum 01.09. !

Die DSW-Schwimmabteilung und der 
Förderverein!

Schwimmen
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Melissa Siebenlist mit Titel-Triple bei  
Hessischen Jahrgangsmeisterschaften
Mit drei Titeln über 100m, 200m Brust und 
im Brust-Dreikampf (50m Beine, 100m, 
200m) kehrte Melissa Siebenlist (Jg. 2005) 
aus Rotenburg an der Fulda zurück. Den 
vierten Titel steuerte Rafael As (2007) im 
Zweikampf über die Schmetterlingslage 
bei (im Jg. 2007 werden noch keine 200m 
Schmetterling geschwommen). In Roten-
burg wurden die Hessischen Jahrgangstitel 
für die Jahrgänge 2004-2007 weiblich, bzw. 
2003-2007 männlich ausgeschwommen. 
Mit insgesamt 28 Medaillen kann der Aus-
flug nach Nordhessen durchaus als Erfolg 
für den DSW gewertet werden. Dass es nicht 
noch mehr Medaillen und vielleicht auch Ti-
tel wurden, war auch dem Ausfall von Ja-
kob Werner (2006) geschuldet, der definitv 
in seinem Jahrgang eine starke Rolle hätte 
spielen können.

Melissa holte neben ihren drei Titeln 
noch vier weitere Medaillen (3x Silber, 1x 

Bronze). Ihr gleich tat es bei der Anzahl 
der Medaillen Lara Keunecke (2006), die 
jedoch mit 4x Silber und 3x Bronze ohne 
Jahrgangssieg blieb. Rafael holte sich einen 
kompletten Medaillensatz mit Gold, Silber 
und Bronze. Mit vier Plaketten noch eine 
mehr sicherte sich Jan Landzettel (2007), 
blieb mit 2x Silber und 2x Bronze jedoch 
auch ohne Sieg. Lutz Freytag (2006) mit 
2x Silber und 1x Bronze sowie Luis Herr 
(2007) mit zwei Bronzemedaillen vervoll-
ständigten die Ausbeute der Jungs. Bei den 
Mädchen holten Finja Florentin Lang (2006) 
und Paula Paesler (2007) noch je eine Bron-
zemedaille.

Erfreulich wie stark sich die DSW-Jahr-
gänge 2006/2007 präsentierten. Von unserer 
D-Jugend dürfen wir bei der nächsten DMSJ 
etwas erwarten. Den erfolgreichen Nach-
wuchsathletinnen und -athleten sowie ihren 
Trainern einen Herzlichen Glückwunsch.

HJM – DSW-Medaillen:

Lara Keunecke 2006
200m F 3. 2:37,05
100m B 2. 1:28,14
200m L 3. 2:57,44
100m F 2. 1:09,60
200m B 2. 3:06,72
3-Kampf F 3. (0:50,34, 1:09,60, 2:37,05)
3-Kampf B 2. (0:53,05, 1:28,14, 3:06,72)

Melissa Siebenlist 2005
100m B 1. 1:20,55
200m R 2. 2:36,58
100m R 2. 1:13,77
200m L 3. 2:39,98
200m B 1. 2:56,54
3-Kampf R 2. (0:41,87, 1:13,77, 2:36,58)
3-Kampf B 1. (0:50,23, 1:20,55, 2:56,54)

Finja Florentin Lang 2006
200m S 3. 3:15,29

Paula Paesler 2007
3-Kampf R 3. (0:51,89, 1:31,69, 
3:13,94)

Lutz Freytag 2006
100m B 3. 1:29,75
200m B 2. 3:10,13
3-Kampf B 2. (0:51,35, 1:29,75, 03:10,13)

Jan Landzettel 2007
200m R 3. 3:05,88
100m R 2. 1:28,77
3-Kampf R 2. (0:49,17, 1:28,77, 3:05,88)
3-Kampf B 3. (0:59,49, 1:38,37, 3:32,30)

Luis Herr 2007
100m R 3. 1:28,83
3-Kampf R 3. (0:52,66, 01:28,83, 3:10,21)

Rafael As 2007
100m F 2. 1:14,35
2-Kampf S 1. (0:52,22, 1:36,45)
3-Kampf F 3. (0:47,79, 1:14,35, 2:51,32)
3-Kampf (50m Beine, 100m, 200m)
2-Kampf (50m Beine, 100m)
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Marco Koch siegt in Rom, Reva Foos mit Clubrekord
Am Wochenende nach den Deutschen Meis-
terschaften schickt der DSV eine große 
Mannschaft zum „Siebenhügel-Meeting“ 
nach Rom. Mit dabei waren Marco Koch 
und Reva Foos. Am Sonntagabend konnte 
Marco den Sieg über 200m Brust einfahren. 
Er unterbot als einziger die 2:10-Marke in 
2:09,63 und distanzierte dabei u.a. auch Eu-
ropameister Ross Murdoch um mehr als 3 
Sekunden (5. in 2:13,33). Bei seinen vorhe-
rigen Starts über 50m und 100m justierte er 
offensichtlich noch an seinen Anfangsbahnen 

für die 200m und griff nicht in den Kampf um 
die Finalplätze ein. Reva Foos startete über 
die drei kurzen Freistilstrecken. Am Frei-
tag konnte sie sich ins B-Finale über 200m 
Freistil schwimmen und dort in 2:00,14 den 
3. Platz holen. Auf den kürzeren Strecken war 
die mit reichlich Weltklasse besetzte Konkur-
renz zu stark für einen Finaleinzug. Aber im 
50m-Vorlauf holte sie sich mit 0.26,49 ihren 
Clubrekord zurück, den ihr drei Wochen zu-
vor unser Freistiltalent Carolin Albers bei den 
DJM entrissen hatte.

Aus im Habfinale für Marco Koch bei der WM
Unser Weltmeister von Kazan 2015 konnte 
in Budapest seinen Titel über 200m Brust lei-
der nicht verteidigen. Das Endergebnis dieser 
Langbahnsaison war damit auch leider nicht 
versöhnlich, wie wir alle gehofft haben, son-
dern so wie es sich leider in den Wochen davor 
schon angedeutet hat. Platz 11 sind nach zwei 
WM-Medaillen 2013 und 2015 und vier Titeln 
bei EM und WM (Kurz- und Langbahn) in den 
letzten drei Jahren natürlich eine Enttäuschung. 
Aber wir sind sicher, unser Champion wird die 
Flinte nicht ins Korn werfen. Wie er immer 
wieder in den Medien betont, gilt sein ganzes 
Augenmerk der Vorbereitung auf die Spiele 
2020 in Tokio und so kann er diese Meister-
schaften als hoffentlich lehrreiche Erfahrung 
abbuchen.

Am Tag vor seinem Einzelstart ging für 
Marco die WM los. Nachdem Christian vom 
Lehn im Vorlauf der Mix-Lagenstaffel seine 
Leistungen von der DM nicht zeigen konnte, 
wurde Marco für das Finale nominiert. Dort 
zeigte er mit 0:59,89 eine Leistung im Bereich 
seiner Bestzeit. Die Fans zuhause schöpften 
Hoffnung. Am nächsten Morgen stand der Vor-
lauf auf dem Programm. Platz 13 in 2:10,40 
war aber nicht unbedingt souverän und Marco 
meinte danach auch, dass es schon ganz schön 
hart gewesen sei. Am Abend im Halbfinale ge-
staltete es sich auch wieder zäh. Auf der dritten 

Bahn sah es kurz mal danach aus, als ob er jetzt 
den Turbo zündet, aber dann war diese dritte 
Bahn doch langsamer als die zweite davor und 
die vierte danach wurde auch nicht schneller 
sondern nochmal langsamer. Am Ende stand 
2:09,61 auf der Uhr, rund eine Sekunde mehr 
als bei der DM und gute acht Zehntel zu wenig 
für das Finale. In der Schlussabrechnung der 
erwähnte Platz 11.

Am Schlusstag der WM versuchte Marco 
noch mit seinen drei Kollegen in der Män-
ner-Lagenstaffel zumindest das Finale zu bu-
chen. Mit 1:00,02 konnte er zwar fast seine Zeit 
aus der Mix-Staffel wiederholen, aber es reich-
te insgesamt für das Quartett nur zu Platz 13. 
Rund 1,5 Sekunden fehlten für den Finalplatz. 
So musste der letzte Finalabschnitt komplett 
ohne deutsche Beteiligung stattfinden.

Alles in allem müssen Athlet und Trainer 
nun analysieren, an welchen Stellschrauben 
für die nächsten Trainingsperioden zu drehen 
ist, damit Form und Ergebnisse früherer Jahre 
wieder erreicht und sogar übertroffen werden 
können. Wie diese WM gezeigt hat, ist insbe-
sondere auf Marcos Leib- und Magenstrecke 
200m Brust die Weltspitze nochmal enger zu-
sammengerückt und hat auch qualitativ einen 
Sprung nach vorne gemacht. Wir wünschen 
daher bei Analyse wie bei der Umsetzung viel 
Erfolg.
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Schwimmweltcup 1. Cluster
Traditionsgemäß startet im Anschluss an den 
Saisonhöhepunkt der Weltcup der Schwimmer. 
Der Abstand von wenigen Tagen zwischen 
WM und der ersten Weltcupstation war aller-
dings eine Neuerung. Aber es war bei weitem 
nicht die einzige Veränderung zu den Vorjahren. 

Angesichts recht dünner Teilnehmerfelder 
und vermutlich auch sehr magerer Medienre-
sonanz in den zurückliegenden Jahren versucht 
der Weltverband FINA den Weltcup attrakti-
ver zu machen und drehte in diesem Jahr an 
etlichen Stellschrauben. Zunächst wurde das 
Programm gestrafft, indem man nicht mehr 
auf jeder Station das volle Programm schwim-
men lässt, sondern etwa ein Drittel der klassi-
schen Strecken außen vor bleibt. Welche das 
sind, wechselt von Station zu Station. Außer-
dem wurde die Zahl der Einzelstarts für jede 
Schwimmerin und jeden Schwimmer pro Stati-
on auf vier begrenzt. Und um mehr Weltklasse 
anzulocken erhalten die Medaillengewinner 
der Weltmeisterschaften und der Spiele von 
Rio einen garantierten Finalplatz. Dass die 
Athleten mit diesen Regeländerungen nicht 
sehr glücklich sind, kann man daran ablesen, 
dass sich zeitnah nach deren Bekanntgabe ei-
ner Profischwimmer-Vereinigung gründete, die 
auch sofort ein Mitspracherecht bei derartigen 
Entscheidungen in der Zukunft forderte. Auch 
unser Weltmeister Marco Koch schloss sich 
dieser Initiative an.

Marco, in den letzten Jahren der einzi-
ge deutsche Dauerteilnehmer am Weltcup, 
musste allerdings die erste Station in Moskau 
gleich krankheitsbedingt absagen. Auch beim 
Heimwettkampf in Berlin ging er nicht fit an 
den Start und bestritt zwar zwei Vorlaufren-
nen, verzichtete aber auf die Finalabschnitte, 
obwohl er über 100m als Kurzbahnweltmeis-
ter vorqualifiziert war. Die 200m Brust fanden 
in Berlin aus oben geschilderten Gründen gar 
nicht statt.

Bei der dritten Weltcupstation in Eindhoven 
erhielt Marco heimische Verstärkung. Reva 
Foos trat über 100m und 200m Freistil an. Über 
die längere Strecke verpasste sie den Finalein-
zug nur hauchdünn und wurde in 1:57,03 neun-
te. Dabei blieb sie ebenso nur wenige Zehntel 
über ihrer Bestzeit wie über 100m in 0:54,73 
(16. Platz). Auch Marco zeigte sich wieder ei-
nigermaßen erholt. Er konnte über 200m Brust 
in 2:02,62 Platz 2 belegen und blieb hinter den 
Russen Kirill Prigoda, aber noch vor dem fri-
schgebackenen Langbahnweltmeister Anton 
Chupkov, ebenfalls aus Russland.

Im Weltcup ist nun erst einmal Pause bis 
Ende September bis es mit dem 2. Cluster und 
den drei Stationen im Fernen Osten weitergeht. 
Wir hoffen, dass insbesondere Marco Zeit für 
etwas Erholung findet und wünschen für die 
weitere Kurzbahnsaison dann wieder die nöti-
ge Power für die nächsten Erfolge.

Wettkämpfe und Termine September/Oktober 2017
wann was wo
01.09 Sponsorenschwimmen und Grill Out SLZ
16.09 Echo-Schwimmen 1. Durchgang Schul- und Trainingsbad
23./24.09 DMSJ Bezirk und Bezirksmeisterschaften  
 Lange Strecken 2017 Schul- und Trainingsbad
30.09 Echo-Schwimmen 2. Durchgang Schul- und Trainingsbad
07.10. DMS Masters Kirchhain
14.10 Echo-Schwimmen 3. Durchgang Schul- und Trainingsbad
28./29.10 6. Volksbank-Nachwuchspokal Schul- und Trainingsbad
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DSW-Schwimmabteilung sucht Athletiktrainer

Die Schwimmabteilung des DSW 1912 Darmstadt ist auf der Suche nach einem

Athletiktrainer

für seine Wettkampfmannschaften, vor allem im Nachwuchsbereich.
Folgende Voraussetzungen wären wünschenswert:

Grundkenntnisse und Erfahrungen im Bereich des Athletiktrainings
(gerne auch aus einer anderen Sportart)

zeitlicher Aufwand:
nachmittags/abends, zwei bis drei Tage in der Woche, jeweils ca. 2-3 Stunden

Entlohnung richtet sich nach Qualifikation und zeitlichem Einsatz
Interessenten melden sich bitte bei unserem Cheftrainer

Alex Kreisel
 Kreisel@dsw-1912.de

Tel: +49(0)171 2864610

8

DA, Heidelberger Str.195

WIR MÖBELN
GÄRTEN AUF.

Im Tiefen See 75 64293 Darmstadt



 9

 

 
Voraussetzung     Wir bieten 

Mindestalter 18 Jahre    leistungsgerechte Bezahlung 

Gültiger Erste-Hilfe-Schein und  Möglichkeit der Weiterbildung im 

Rettungsschwimmer in Silber  Bereich Schwimmen 

Spaß an der Arbeit mit Kindern,  ein nettes und motiviertes Team 

Jugendlichen und Erwachsenen  Arbeitszeiten nach Absprache 

 

Bewerbung unter 

schwimmschule@dsw-1912.de 
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Überragendes Rennen von Sean Donnelly beim Heinermann
Nach etlichen Jahren stand beim Traditions-
wettkampf am Darmstädter Woog mit unse-
rem Langdistanz-Profiathlet Sean Donnelly 
endlich wieder ein DSW’ler ganz oben auf 
dem Treppchen! Gegenüber Topfavorit und 
Titelverteidiger Paul Schuster konnte sich 
Sean Donnelly in überzeugender Manier be-
haupten: nach 1500m Schwimmen stiegen 
beide zunächst gemeinsam aufs Rad, doch 
auf der neuen, fast 50km langen Radstrecke 
zwischen Darmstadt und Dieburg fuhr Sean 
einen dreiminütigen Vorsprung heraus (!!) 
und legte so den Grundstein für seinen Er-
folg. Mit einem souveränen abschließenden 
10km Lauf übers Oberfeld überquerte nach 
2:07:08 Stunden hochzufrieden die Ziellinie 
und hatte immer noch fast 2 Minuten Ab-
stand vor dem Zweitplatzierten Paul Schus-
ter. Für Sean bedeutet dies eine gelungene 
Generalprobe vor seinem Saisonhöhepunkt 

bei der Langdistanz Challenge in Roth.
Beim Heinerman waren auch weitere Tri-

athleten vom DSW am Start, für einige war 
dies auch der letzte Formtest vor dem Iron-
man Frankfurt:

6. Udo Weinmann, 2:22:16
10. Daniel Pittich, 2:24:42
14. Matthias Stücher, 2:29:22
32. Achim Hundsdorf, 2:36:01
62. Carolin Pratschker, 2:45:45
73. Oliver Treusch, 2:47:46
125. Florian Saumweber, 2:56:49
204. Rainer Kopper, 3:08:32
213. Paula Leisurs, 3:09:44
240. Lothar Rößling, 3:13:56
278. Victoria Richardson, 3:20:02
371. Naci Kalyoncu, 3:55:45

Triathlon

Mannschaftssieg am Rothsee oder 
„Wenn der sportliche Leiter seinen Athleten davonläuft“
Als Tabellenführer, punktgleich mit den 
Teams aus Griesheim und Heidelberg, reis-
ten wir am vergangenen Samstag zur dritten 
Station der 2. Bundesliga Süd an den Ro-
thsee bei Hilpoltstein. Mit dabei waren für 
den DSW neben Jo Gatermann und Uwe 
Drescher auch unser Saarland-Import Felix 
Schwarz, Michael Helis sowie unser sport-
licher Leiter Thomas Pignede. Pünktlich um 
15:50 fiel der Startschuss und los gings mit 
dem Schwimmen im angenehm temperier-
ten Rothsee. Felix, Michael und Jo zeigten 
ihre gute Schwimmform und schafften den 
Sprung in die Spitzengruppe auf dem Rad. 
Auch Thomas kam in den Top 10 aus dem 

Wasser, musste sich nach einem ziemlich 
verpatzten ersten Wechsel aber mit einem 
Platz in der zweiten Radgruppe begnügen.

Uwe startete mit einem Rückstand von 
1:10 Minuten auf die Spitze in seine Para-
dedisziplin, schaffte es mit einer Haraki-
ri-Aktion aber zur zweiten Radgruppe um 
Thomas aufzufahren. In der Folge wurde 
der Abstand zwischen den beiden Radgrup-
pen dank der Tempoarbeit der Griesheimer 
Mannschaft immer geringer, sodass alle fünf 
DSWler innerhalb weniger Sekunden auf 
die Laufstrecke gingen.

Hier zeigte vor allem unser sportlicher 
Leiter Thomas eine tolle Leistung, überholte 
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alle seine Teamkollegen und lief auf einen 
starken 11. Platz ins Ziel ein. Dicht dahinter 
folgten Felix (Platz 12), Uwe (Platz 13), Jo 
(Platz 18) und Michael (Platz 20) – mann-
schaftliche Geschlossenheit ftw. Nach kur-
zem Warten folgte der große Jubel. Tages-
sieg für den DSW, eine Platzziffer vor dem 

Team aus Heidelberg. Damit fahren wir jetzt 
als Tabellenführer mit einem Punkt Vor-
sprung zu den letzten beiden Rennen nach 
Viernheim und Baunatal. Glückwunsch 
auch an unsere Lokalrivalen aus Griesheim 
zu Rang drei in in der Tages- und Gesamt-
wertung.� Uwe�Drescher

Anspannung vor dem Startschuss

Swissman Extreme Triathlon
Von dem Palmen im Tessin zum ewigen Eis der Alpen

Wer jenseits von Ironman- oder Challen-
ge-Rennen eine neue Herausforderung auf 
der Triathlon-Langstrecke sucht, ist bei den 
Rennen der Extreme Triathlon-Serie genau 
richtig. Die Streckenlängen sind klassisch: 
3,8km Schwimmen, 180km Rad und ein 
Marathon – aber hier enden die Gemeinsam-
keiten. Beim Swissman-Extreme-Triathlon 
mussten die Athleten drei Alpenpässe über-
winden und per pedes das Ziel auf der kleinen 
Scheidegg am Fuße der Eiger-Nordwand er-
reichen. Mit Martin Fleischhauer und Patrick 
Leder waren zwei DSW’ler am Start.

Der Wettkampf-Tag beginnt mitten in der 
Nacht. Um zwei Uhr in der Früh klingelt in 
der Jugendherberge in Locarno am Lagio 
Maggiore der Wecker für Martin und sein 
Support-Team, das bei den Extreme-Tri-
athlon-Rennen vorgeschrieben ist, um die 
Athleten während des Wettkampfes zu ver-
pflegen und im hochalpinen Gelände zu be-
gleiten. Martins Supporter sind seine Frau 
Moni und sein Freund Gert.

233 Athleten aus 33 Nationen sind am 
Start. Sie müssen insgesamt 5.500 Höhen-
meter bewältigen. Die Strecke führt von As-
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cona über den Gotthard, Furka- und Grim-
selpass bis zur kleinen Scheidegg. Schon 
der Auftakt des Swissman macht die Unter-
schiede zu anderen Wettbewerben deutlich. 
Nicht mal 300 Räder stehen in der Wechsel-
zone, zum Schwimmstart geht es mit einer 
Fähre, die die Starter zu den vorgelagerten 
Brissago-Inseln bringt. Im Gegensatz zum 
Norseman, der auch zur Extreme-Triath-
lon-Serie gehört, müssen die Athleten aber 
nicht von Bord springen. Die Fähre legt um 
4.15 Uhr ab, Start ist um 5 Uhr.

Moni und Gert warten im Strandbad auf 
die Schwimmer, langsam wird es hell. Nach 
knapp einer Stunde kommt Martin als 6. 
aus dem Wasser. Das fängt gut an. Schnell 
geht er zum Rad, Neo aus, Helm auf, Start-
nummer los und weg. Für Moni und Gert 
beginnt das Rennen jetzt ebenfalls. Sie be-
gleiten Martin mit dem Auto, um ihn mit 
Essen und Getränken versorgen. Die Orga-
nisatoren des Swissman haben dazu im Ro-
adbook bestimmte Treffpunkte festgelegt. 
Anfangs fahren Supporter und Athleten eine 
unterschiedliche Strecke, aber irgendwann 
überholen Moni und Gert Swissman-Rad-
ler. Und sehen endlich Martin. Kurzer Di-
alog durch das geöffnete Beifahrer-Fenster 
beim Überholen: „Alles klar?“ – „Ja!“. Die 
Supporter fahren zum ersten Treffpunkt. In 
einer Plastikkiste ist die Verpflegung: Drei 
Radflaschen mit Wasser bzw. Iso-Getränk, 
Riegel, Bananen, Cola. Der erste Stopp ist 
blitzschnell. Wasserflachen tauschen, Rie-
gel mitnehmen und weiter. Diese Stopps 
wiederholen sich auf der Radstrecke noch 
einige Male.

Die Strecke steigt langsam, aber stetig an, 
bis in Ariolo der Anstieg zum Gotthard be-
ginnt. Die Radler fahren über die Tremola 
– die alte gepflasterte Passstraße mit vielen 
engen Kehren. Martin wird auf halber Stre-
cke zum Gipfel und oben auf der Passhöhe 
verpflegt. Für die Supporter im Auto wird es 
nun zunehmend schwieriger, den Radlern 
zu folgen, weil die rasant bergab fahren. 
Martin erzählt nach dem Rennen, dass er 

mit 90 Stundenkilometern unterwegs war. 
Auf der Abfahrt vom Grimselpass ist Mar-
tin weit voraus und dann staut sich plötzlich 
der Verkehr. Nichts geht mehr. Nach einigen 
Minuten wird klar, dass die Straße komplett 
gesperrt ist, weil drei Motorradfahrer einen 
schweren Unfall hatten. Es ist völlig unklar, 
wie lange die Sperrung dauert. Das ist fatal, 
denn Martin rast der Wechselzone zum Lau-
fen entgegen, aber seine Laufschuhe liegen 
im Kofferraum des Supporterautos. Nach 
einer kurzen Google-Maps-Recherche ver-
lassen Moni und Gert die Landstraße, fah-
ren auf einen geschotterten Wanderweg und 
können so die Unfallstelle umfahren. Reicht 
es noch, um vor Martin in der Wechselzo-
ne in Brienz zu sein? Ausgerechnet jetzt 
ist die Beschilderung nicht gut. Die beiden 
verfahren sich, im Schlepptau ein anderes 
Supporter-Fahrzeug mit dem großen Swiss-
man-Aufkleber auf der Frontscheibe. Kurz 
einen Einheimischen gefragt, umgedreht 
und schnell weiter zu Wechselzone. Martin 
ist nicht zu sehen. Kurz keimt die Hoff-
nung auf, dass die Supporter es doch noch 
rechtzeitig geschafft haben. Aber dann: „Da 
sitzt Martin“, sagt Moni. In der Tat, die 
Supporter sind zu spät gekommen. Martin 
hat eine große Wasserflasche vor sich und 
keine Laufschuhe an. „Ich habe es schon 
gehört“, begrüßt er Moni und Gert lapidar. 
Endlich kann Martin seine Laufschuhe an-
ziehen. Nach 17 Minuten Zwangspause in 
der Wechselzone läuft er los.

Die Verpflegung von Martin auf der Lauf-
strecke klappt problemlos. Martin sieht noch 
gut aus, er läuft während andere bereits ge-
hen. Die Orangen-Schnitze verschmäht er, 
eine Athletin freut sich aber umso mehr 
und greift zu. Wie sich später herausstellt: 
die spätere Siegerin. Das letzte Treffen von 
Supportern und Athleten ist in Grindel-
wald-Grund bei Kilometer 33 der Laufstre-
cke. Von hier ab müssen die Supporter aus 
Sicherheitsgründen mitgehen. Vorgeschrie-
ben sind zudem Rucksäcke mit warmer 
Kleidung, Verpflegung und Rettungsdecke. 
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Von der Wechselzone bis zum Ziel muss 
Martin mit seinen Begleitern nochmal rund 
1.000 Höhenmeter überwinden. Mittlerwei-
le zieht es zu. Das Panorama mit Mönch, 
Eiger und Jungfrau verschwindet hinter den 
Wolken. Mittlerweile kommen aus der Hei-
mat SMS und Whatsapp-Nachrichten von 
Freunden und Verwandten, die das Rennen 
im Live-Tracker verfolgen. Es ist steil, ge-
sprochen wird nicht viel. Schritt für Schritt 
geht es nach oben. Schließlich tauchen die 
Umrisse des Hotels Bellevue auf, dass vor 
über 100 Jahren auf der kleinen Scheidegg 
errichtet wurde. Das Ziel ist in Sicht. Nur 
noch einen kleinen Hügel, zwischen Be-
achflaggs hindurch, geschafft. Martin ist im 
Ziel – nach 14 Stunden und 12 Minuten. Auf 
einem überragenden 20.Platz. „Kaum ein 
Event hat mich in meinen 25 Jahren als Tri-
athlet mehr gefordert und gleichzeitig auch 
emotional bewegt als der Swissman“, sagt 
Martin später. Zurück nach Grindelwald ins 
Tal geht es mit der Zahnradbahn. Als der 
Zug unten ankommt, machen sich immer 
noch Athleten mit ihren Supportern auf den 
Weg hoch zum Ziel. Auch sie haben heute 
außerordentliches gemeistert.

Der Swissman ist ein außergewöhnliches 
Rennen. Wer teilnehmen will, braucht aber 
nicht nur gute Beine und eine starke Psyche, 
sondern auch Losglück. Denn die wenige 
Startplätze werden verlost. Für den Swiss-
man 2017 gab es 1.000 Bewerber.

� Gert�Blumenstock

Patricks Bericht:
Kurz nach der Anmeldung für den Swiss-
man ereilte mich leider eine knapp 6-mo-
natige krankheits- und operationsbedingte 
Sportpause. Mir blieben also nur knapp 3 
Monate zur Vorbereitung. Daher war ich die 
Tage vorher schon sehr nervös, da ich nicht 
wusste, was auf mich zukommt, und ob ich 
es überhaupt schaffen würde. Mit dem Celt-
man und Evergreen hatte ich aber schon Er-
fahrung sammeln können. Katharina, meine 
Supporterin, war ebenfalls nervös, da bei 

ihr ja auch einiges schief gehen könnte. Sie 
könnte sich z.B. verfahren, oder einen Un-
fall haben.

Um 1:45 Uhr klingelte unser Wecker. 
Nach kurzem Frühstück ging es zur Wech-
selzone, und dann direkt zum Bootssteg. 
Während dem Warten auf den Check-In kam 
es noch zu einer lustigen Situation: In Asco-
na ist gleichzeitig Jazz Festival und die letz-
ten Partygäste waren gerade auf dem Weg 
nach Hause. Ein Gast hat die Athletenmenge 
gesehen und sich wohl gedacht “Cool, da 
geht die Party weiter!”, war dann aber wohl 
etwas verwirrt, dass wir alle “Taucheranzü-
ge” anhatten.

Nachdem wir uns von unseren Supportern 
verabschiedet hatten, legte das Boot pünkt-
lich um 4:15 ab. Meine Aufregung war nun 
komplett weg, was nicht zuletzt an den net-
ten Gesprächen mit meinen Mitstreitern lag. 
Mein Plan war nun, den Tag einfach zu ge-
nießen und Spaß zu haben. Vom Boot ging 
es auf die Brissago Inseln, von denen man 
leider nicht viel gesehen hat, und dann di-
rekt zur Startlinie, an der wir eine gefühlte 
Ewigkeit gewartet haben. Nachdem Start-
schuss, standesgemäß mit Kuhglocken, ging 
es auch schon los. Das gelbe Signallicht bei 
T1 war sehr gut zu sehen, und so konnte 
man selbst bei aufgehender Sonne sehr gut 
navigieren. Die Kulisse mit den leuchten-
den Bergen beim Schwimmen war einfach 
wunderschön! Das Schwimmen an sich lief 
auch sehr gut. Ich hatte zwar leider nicht das 
Glück ein paar schnelle Füße zu finden, an 
die ich mich hängen konnte, und so war ich 
die meiste Zeit allein. Teilweise habe ich 
nicht mal ein Boot gesehen. Aber auf dem 
letzten Drittel haben sich noch zwei weitere 
Athleten zu mir gesellt und wir haben noch 
mal ein bisschen das Tempo angezogen. 
Nach 1:10 Stunden und einem schnellen 
Wechsel war ich dann auch schon auf dem 
Rad, wo die Hoffnung war, dass es heute 
nicht so heiß wird wie die Tage zuvor, an de-
nen es bis zu 36°C in Ascona waren!

Auf dem Rad habe ich mich auch direkt 
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wohl gefühlt, allerdings sind massig Athle-
ten mit wahnsinniger Geschwindigkeit an 
mir vorbeigezogen. Ich habe mich aber nicht 
verrückt machen lassen und bin weiter mein 
Tempo gefahren. Das Rennen ist schließlich 
lang genug, und die drei Alpenpässe gilt 
es erstmal zu überleben. Und objektiv lief 
es auch echt gut für mich, sogar besser als 
von mir erwartet. Meine Oberrohrbox hat 
nach ein paar Kilometern noch ein neues 
Feature offenbart: Aus irgendeinem Grund 
war sie zur Seite gekippt und bei jedem 
Versuch sie wieder in die Ausgangslage zu 
bringen, wurde das Rad abrupt abgebremst! 
Die Klettverschlüsse hatten sich mit dem 
Bremskabel verhakt und mit dem Drehen 
der Box habe ich am Bremskabel gezogen. 
Also musste ich absteigen und das ganze 
richten. Hier hat sich abermals der freund-
liche und familiäre Charakter dieser Rennen 
gezeigt, denn sowohl Teilnehmer, als auch 
Supporter waren direkt da, und haben ihre 
Hilfe angeboten. Nach wenigen Sekunden 
war das “Problem” aber gelöst und es konn-
te weiter gehen. Den ersten Verpflegungs-
stopp hatten wir ca. bei km 45 geplant und 
so war ich sehr überrascht, als ich Katharina 
schon nach 25 km am Straßenrand habe ste-
hen sehen. Ich habe ihr ein freundlich “Hal-
lo!” zugerufen, mich bei der Weiterfahrt 
aber gefragt, warum sie da stand. Hatte sie, 
wie befürchtet, einen Unfall? Nein, das wäre 
doch ein zu großer Zufall! Oder? Kurze Zeit 
später hatte sie mich überholt und ich hatte 
am Auto erstmal nichts sehen können. Am 
verabredeten Treffpunkt hat sie mir dann 
völlig aufgelöst erzählt, dass ihr eine Ein-
heimische ins Auto gefahren ist. Gott sei 
Dank nur Blechschaden und die Weiterfahrt 
war auch nicht beeinträchtigt. Nach einem 
kurzen Stopp, beruhigten Nerven und aufge-
füllten Vorräten ging es dann weiter in Rich-
tung Gotthardtpass. Die folgenden Anstiege 
waren nicht so steil wie befürchtet und so 
konnte ich ordentlich Zeit gegenüber meiner 
Planung gut machen. Diesen Puffer würde 
ich aber später noch gut gebrauchen kön-

nen! Das Kopfsteinpflaster den Gotthardt 
hoch zu fahren ging auch besser als gedacht. 
Allerdings war die Passage auch länger als 
gedacht und ziemlich zermürbend. Belohnt 
wurde man aber durch die atemberaubende 
Kulisse bei bestem Wetter! Schließlich war 
auch der Gipfel erreicht und es ging in die 
Abfahrt. Und die war einfach nur genial und 
hat mega Spaß gemacht! Gut ausgebaut, we-
nig Verkehr, gut einsehbare Kurven, wenig 
technisch. So konnte man sie Problemlos 
mit 70-80km/h runter ballern!

Auf dem Anstieg zum Furkapass wur-
de es dann das erste Mal zäh und auch der 
Verkehr hatte mächtig zugenommen. Viele 
Motorradfahrer, eine Porsche- sowie eine 
Funny-Car-Rally haben es nicht gerade 
angenehmer gemacht. Teilweise hatten sie 
auch einen rücksichtslosen Fahrstil. Wozu 
das führen kann, sollten wir später noch 
sehen. Es kamen aber immer wieder Anfeu-
erungsrufe, was natürlich zusätzlich gepus-
ht hat. Oben auf dem Furka hat Katharina 
mir dann mitgeteilt, dass eine SMS von der 
Rennleitung kam. Es hatte einen schweren 
Unfall gegeben, und die Straße sei für Autos 
gesperrt, für die Athleten aber offen. Also 
sollten die Athleten ihre Laufsachen schon 
ab dem Grimsel Pass mitnehmen. Ich woll-
te das erstmal nicht wahr haben und habe 
gehofft, dass sich das Problem löst. Denn 
auf 40km mit Rucksack fahren, und keine 
Verpflegung auf der Laufstrecke zu haben 
war nichts, worauf ich mich gefreut hätte. 
Die Abfahrt vom Furka war ähnlich genial 
wie vom Gotthardt, wurde aber direkt vom 
nächsten Anstieg gefolgt. Dieser hat sich 
zwar gezogen, aber ich habe mir immer 
gesagt “Es sind ja nur noch 400 Höhenme-
ter”. Im Anstieg hat man dann auch die Hit-
ze deutlich gespürt und so war ich über die 
zahlreichen Gebirgsbäche sehr froh. Denn 
hier konnte man sich wunderbar abkühlen, 
und einen Schluck klares Wasser genießen. 
Oben auf dem Grimsel hatte sich die Lage 
leider nicht gebessert, und die Straße war 
immer noch gesperrt – auch wenn ich zu dem 
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Zeitpunkt noch keine Ahnung hatte, welche 
überhaupt und was eigentlich passiert ist. 
Aus meinem Plan, mit einem kleinen Ruck-
sack mit nur dem nötigsten (Wasser und 
minimale Verpflegung) loszulaufen, wurde 
also nichts. Ich habe also den großen Ruck-
sack, den mir Katharina in der Zwischenzeit 
gepackt hatte, entgegengenommen und bin 
losgefahren. Abgesehen von den Laufsachen 
enthielt er jetzt auch Getränke und Verpfle-
gung für die gesamte Strecke – da auf der 
Laufstrecke etwas vom Support aufnehmen 
ja voraussichtlich nicht mehr möglich war 
– und war dementsprechende schwer! Mit 
Fullspeed ging es dann in die letzte Abfahrt, 
was auf Grund des aufkommenden Nebels 
und der vielen Tunnel abenteuerlich war. Und 
dann kam ich zum Stau. Mit großer Vorsicht 
ging es dann auf der Gegenfahrbahn weiter, 
da immer mal wieder Gegenverkehr kam, 
bis ich zur Unfallstelle kam. Motorradteile 
und Helme lagen auf der Straße, was natür-
lich keine schönen Bilder hervorrief. Egal, 
ich habe probiert es zu verdrängen, und bin 
weiter gefahren. Kurz darauf kam zu meiner 
Verwunderung ein weiterer Stau. Es war also 
nicht nur ein Unfall, sondern gleich zwei! In 
einem Tunnel hatte eine Radfahrerin, laut of-
fiziellen Aussagen keine Teilnehmerin, die 
Kontrolle verloren, und war in den Gegenver-
kehr gerutscht, wo sie von zwei Motorrädern 
erfasst wurde. Das war so ziemlich das letzte, 
was man in diesem Moment sehen will, und 
definitiv nicht leicht zu verdrängen.

Kurze Zeit später war ich dann endlich bei 
T2 und überglücklich das Radfahren endlich 
hinter mich gebracht zu haben, da mir alles 
weh tat. Empfangen wurde ich von Kat-
harinas Onkel und Tante, die mich auf der 
Laufstrecke begleitet werden. Die ersten 34 
km war ihr Onkel auf dem Mtb an meiner 
Seite und bei dem finalen Anstieg auf die 
kleine Scheidegg ihre Tante. Für moralische 
Unterstützung und Ernährung war also ge-
sorgt. Nachdem ich den steilen Anstieg am 
Anfang zu den Giessbachfällen hochge-
gangen bin, habe ich mit dem Laufen an-

gefangen, was erstaunlicherweise gut ging, 
und so haben wir Kilometer um Kilometer 
hinter uns gebracht. Die Strecke gestaltete 
sich aber doch härter als gedacht, denn laut 
Ausschreibung vermeintlich flache Passa-
gen waren doch mehr als wellig. Am Stre-
ckenrand waren immer wieder Zuschauer, 
die angefeuert haben. Liebend gerne hätte 
ich mit ihnen getauscht, da sie zum Teil im 
See gebadet haben, oder am Streckenrand 
gegrillt haben. Immer wieder befanden sich 
Brunnen mit frischem Quellwasser auf der 
Strecke, die die perfekte Abkühlung gebo-
ten haben, und super leckeres Trinkwasser 
gespendet haben. Es folgte der Anstieg nach 
Grindelwald und ich hatte mich schon ge-
freut, dass ich weit über eine Stunde vor Cu-
toff ankommen würde. Aber auch hier war 
es mal wieder steiler als erwartet, und so 
waren es am Ende “nur” 40 Minuten Puffer. 
Katharina und ihrer Tante haben mich schon 
freudig erwartet und nach Überprüfung des 
vorgeschriebenen Equipments im Rucksack 
ging es dann in den finalen Anstieg.

Meine Fresse war das Steil! Die Atmung 
wurde ganz schön schwer und mir war nicht 
mehr wirklich nach Smalltalk. Mit der Zeit 
ging es dann aber wieder und wir hatten eine 
echt schöne Wanderung den Berg hinauf. 
Langsam wurde es dunkel und wir hatten 
einen wunderbaren Ausblick auf das nächt-
lich beleuchtete Grindelwald. Nach einer 
gefühlten Ewigkeit sahen wir dann zwei 
helle Lichter vor uns. Der Gedanke: eins da-
von muss das Ziel sein! Das erste Licht war 
relativ nah, das zweite unweit dahinter. So 
schien es zumindest. Beim ersten angekom-
men, war es allerdings eine Verpflegungs-
station und mir war sofort klar, dass das 
Ziel wohl doch noch nicht so nah war! Uns 
wurde dann erklärt, dass wir noch 4km und 
400 Höhenmeter vor uns hätten. Da es sich 
aber bei der Verpflegungsstation um den fi-
nalen Cut-off handelte, sind wir von da an 
in aller Seelenruhe ins Ziel gewandert. Oben 
angekommen wurden wir auch schon von 
Katharina erwartet. Der Zieleinlauf war ein-
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fach überwältigend! Zwischen den beleuch-
teten Beachflags bei Kuhglockengeläute und 
Beifall ins Ziel zu kommen, ist einfach ein 
geiles Gefühl und ich war froh es endlich 
geschafft zu haben!

Am nächsten Morgen ging es dann zur 
Siegerehrung, wo wir uns mit den ande-
ren Teilnehmern über unsere Erfahrungen 

ausgetauscht haben, bevor wir uns auf den 
Rückweg gemacht haben. Alles in allem war 
es ein wahnsinnig tolles, abenteuerliches 
Erlebnis, welches auch als Team zusam-
menschweißt. Besonderer Dank gilt daher 
Katharina, Tiziana und Giuliano, die mit un-
ermüdlichem Einsatz das Ganze überhaupt 
erst möglich gemacht haben!

Licht und Schatten beim Ironman Frankfurt

Die Ironman European Championship – so-
zusagen unser Heimrennen direkt vor der 
Haustür – waren für viele DSW’ler der Sai-
sonhöhepunkt. Egal ob als Wettkampfteil-
nehmer oder als Supporter, bei bester Stim-
mung entlang der Laufstrecke am Main 
wurden die Vereinskollegen frenetisch von 
ihren Supportern und Freunden angefeuert 
und nach vorne gepusht.

Allen voran unser Langdistanz-Profi Pat-
rick Lange, der trotz verletzungsbedingter, 
nicht optimaler Vorbereitung mit großen 
Erwartungen an der Startlinie stand. Auch 
wenn das Finishen und Sichern der Qua-
lifikation für die WM in Kona die oberste 
Priorität hatte, für den Hawaii-Dritten war 
mindestens ein Platz auf dem Podium das 
angestrebte Ziel, und eigentlich sogar mehr! 

Patrick Lange: Er tritt schneller sein Schatten!
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Genauso gestaltete Patrick auch sein Ren-
nen: mit einem nahezu optimalen Schwim-
men kam er nach super starken 47 Minuten 
als zweiter aus dem Langener Waldsee, und 
ging das Radfahren ebenso offensiv an – 
wie sich später herausstellte vielleicht et-
was zu viel. Hinter den Radfahrspezialisten 
und späteren Sieger und Zweitplatzierten 
Sebastian Kienle und Andreas Böcherer 
fuhr Patrick fast permanent an der Spitze 
der Verfolgergruppe zusammen mit James 
Cunnama und wechselte mit “nur” knapp 6 
Minuten Abstand auf die Spitze in die Lauf-
schuhe. Eine sehr gute Leistung auf dem 
Rad, die ihm mit dem doch relativ großen 
Trainingsrückstand gar nicht so zuzutrauen 
war. Doch Patrick’s eigentliche Laufstärke 
sollte sich an diesem Tag schnell zu einer 
brutalen Angelegenheit entpuppen… auch 
wenn er bis zum Schluss immer den Kon-
takt zu Rang 3 behielt, kurze Gehpausen 
und eine einminütige Zeitstrafe (aufgrund 
von nebenher Mitrennen seines Coachs) 
machten letztendlich leider alle Hoffnun-
gen aufs Podest zunichte. Hinter dem drit-
ten Patrik Nilsson, James Cunnama und 
dem russischen Dopingsünder Ivan Tutukin 
lief Patrick nach 7:52:06 völlig erschöpft 
als Sechster ein.

Auch wenn dies mit Sicherheit nicht das 
erhoffte Ergebnis war, zeigte er sich relativ 
schnell gar nicht so unzufrieden. Wenn man 
bedenkt, dass vor nicht mal 2 Monaten ein 
Start aufgrund er Verletzung äußerst frag-
lich war, und dass er sich womöglich die 
Chance aufs Podium durch ein zu agressi-
ves Auf-Sieg-Fahren zumindest zum Teil 
selber verspielte, bewies er mit diesem 
Rennen welches Potential in ihm steckt 
und dass die Ergebnisse aus dem letzten 
Jahr kein Zufall waren. Insbesondere die 
Schwimmleistung und das Radfahren sind 
sehr hoch einzuschätzen, und wenn Patrick 
dann wieder seine Paradediszplin bis zum 
Schluss ausspielen kann, gibt es nicht viele 
die da mithalten können. Mit der nun end-
gültig feststehenden Hawaii-Quali können 

wir definitiv sagen, dass wir uns schon sehr 
auf die WM in Kona freuen!

Als weiterer DSW-Profi musste Horst 
Reichel leider aufgrund von Magenprob-
lemen das Rennen vorzeitig beenden. Wir 
sind aber überzeugt, dass Horst nach den 
guten Ergebnissen über die Mitteldistanzen 
im Vorfeld es allen nochmal auch auf der 
vollen Ironmanstrecke zeigen wird.

Bei den Agegroupern lieferte insbeson-
dere Horst’s Freundin Catherine Rossmann 
ein fulminantes Debüt auf der Langdistanz 
ab! Tolles Schwimmen, starkes Radfahren 
und super bis zum Schluss beim Laufen 
gekämpft – das bedeutete am Ende eine 
Endzeit von 10:19:09 und Rang 4 in ihrer 
Altersklasse. Herzlichen Glückwunsch lie-
be Cathi!

Ebenfalls zum ersten Mal wagte sich 
Bundesliga-Triathlet Steffen Kundel an die 
volle Distanz und wurde in guten 9:04:02 
Neunter in seiner AK. Matthias “Karl” Stü-
cher belegte AK-Platz 12 in 9:12:14, bei 
den 50-jährigen lief Udo Weinmann nach 
9:29:34 als Fünfter ein. Die weiteren Er-
gebnisse unserer Agegrouper:

Felix Leonhardt, 10:01:22, 69. AK
Patrick Lindner, 10:39:33, 122. AK
Dirk Littig, 10:56:06, 117. AK
Gert Blumenstock, 11:41:19, 141. AK
Markus Lohnes, 13:05:28, 328. AK

Bei der zeitgleich stattfindenden Chal-
lenge Roth waren ebenfalls einige Athleten 
des Triathlon Team DSW Darmstadt am 
Start. Unser Profi Sean Donnelly musste 
leider das Rennen ungefähr nach der halben 
Marathonstrecke aufgeben. Laufwunder 
Tobi Zöller wurde in 9:25:11 Zwanzigster 
seiner Altersklasse, bei seiner ersten Lang-
distanz belegte Diego Gallardo mit einer 
Zeit von 12:33:26 Rang 397.

Wir gratulieren allen zum erfolgrei-
chen Bestreiten und Durchstehen des 
längsten Tages bei heißen Temperaturen!



 18

Masters des DSW gewinnen drittes Rennen und rücken 
die Verhältnisse wieder zurecht!
Beim anläßlich des Edersee-Triathlons aus-
getragenen 3. Rennen in der Mastersliga, 
sorgten Thomas Knibbe, Oli El Borgi, Tho-
ralf Friedrich und Achim Hundsdorf mit 
einer geschlossenen Teamleistung für den 
2. Sieg im 3. Rennen vor den starken Kon-
kurrenten der Eintracht Frankfurt. Achim 
(Platz 2) trennten dabei im Ziel lediglich 20 
Sek. vom Sieg im Mastersrennen, nachdem 
er noch als Führender vom Rad gestiegen 
war. Oli (Platz 4), Thomas (Platz 6) und 
Thoralf (Platz 10) lagen schließlich mit der 

Platzziffer 12 einen Punkt vor Frankfurt!
Bei bestem Triathlonwetter, einem re-

kordverdächtigen Niedrigwasserstand des 
Edersees und der bekannten anspruchsvol-
len Rad- und Laufstrecke konnten wir das 
Fehlen unserer “Rakete” Udo W. leidlich 
kompensieren. Im 4. Rennen am 20. Au-
gust anläßlich des Rodgautriathlons wer-
den wir, diesmal wieder mit Udo, den Sack 
zumachen und den Titel vom Vorjahr ver-
teidigen.

Achim�Hundsdorf

Die Masters (v.l.): Thomas, Achim und Thoralf ganz oben auf dem Treppechen, Oli fehlt auf 
dem Bild 
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Regionalliga-Team der Frauen etabliert sich in der Spitze
Männer kämpfen sich auf Platz vier; 1. Seniorenliga mit Achtungserfolg

Der mittlerweile 34. Edersee Triathlon 
rund um Waldeck hat sich längst als Kul-
tevent im Rennkalender der verschiedenen 
Ligen etabliert. Landschaftlich sehr schön 
gelegen („achtet beim Radfahren darauf, 
dass bei uns die Erntezeit begonnen hat 
und immer mit Traktoren zu rechnen ist“), 
anspruchsvollen Strecken v.a. für das Lau-
fen („teilweise Crosslaufcharakter“) und 
eine spektakuläre Schwimmstrecke im halb 
leeren Stausee („17 Meter unter normal“ – 
„Schuhe am Schwimmausstieg sind erlaubt 
und empfohlen“). Hinzu kommt eine sehr 
sympathische, minimalistische und su-
per funktionierende Orga auf und um den 
Sportplatz in Waldeck. In aller Ruhe kann 
da am Morgen des Wettkampfs nach 8 Uhr 
ganz entspannt ein (!) Helfer die zweite 
Wechselzone einrichten – ein klein wenig 
Neid kam da bei den früh und weit ange-

reisten Woogsprintaktivisten auf.
Sportlich lief es dann richtig rund beim 

Regionalliga Team der DSW Damen, die 
ihr starkes Ergebnis vom letzten Wett-
kampf bestätigen. Katrin Stücher (5), Fran-
ziska Mederer (9), Maren Grimm (12) und 
Mareike Kessler (18) belegten den 2. Platz. 
Das Team hat sich damit auf hohem Niveau 
in der Regionalliga etabliert, und Supertrai-
ner B. träumt bereits vom nächsten sportli-
chen Schritt.

Bei den Herren der Regionalliga lief es 
dagegen nicht ganz so rund. Nach einem 
überraschend starken Einstieg in das Renn-
geschehen in Zell an der Mosel reichte es 
diesmal für Daniel Pittich (8), Felix Kir-
maier (13), Sascha Petermann (22), Lucas 
Stumpf (33) und Robin Wickersheim „nur” 
für den vierten Platz. Die Enttäuschung war 
allen anzusehen und ist ein gutes Zeichen 

Das erfolgreiche Damen-Team auf dem Treppchen v.l.: Mareike, Katrin, Franzi und Maren.
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für die hohen Ansprüche der Aufsteiger.
Nichts zu verlieren hatte dagegen das 

urlaubs- und verletzungsbedingt stark ver-
ändete Team der 1.Seniorenliga. Mit einem 
optimistischen „nicht letzter werden“ gin-
gen die jung Gebliebenen (Durchschnittsal-
ter 56 Jahre) das Rennen offensiv an. Ste-
fan Picard (24), Uwe Faßhauer (32), Marc 
Grützner (43) und Rainer Kopper (44) 

konnten dann tatsächlich mit Gesamtplatz 
11 (von 13) noch einige Punkte für den 
DSW in der Senioren Liga 1 – und damit 
vielleicht auch den Klassenerhalt – retten.

Ein sehr erfolgreicher Triathlonsamstag 
also für den DSW – die Regenerationsein-
heit fand dann am nächsten Tag beim IM 
Frankfurt an (!) der Laufstrecke statt.

Thomas�Knibbe�&�Uwe�Fasshauer��

Hessische Meisterschaft über  
die Olympische Distanz am Edersee
Das Orga-Team des SV Waldeck stemmte 
in diesem Jahr anläßlich der 34. Austragung 
des Ederseetriathlons neben den Rennen der 
Hessen- und Regionalliga, eines Volkssprints 
und einer olympischen Volksdistanz auch das 
Rennen der Hessischen Meisterschaft auf der 

olympischen Distanz. Gewertet wurden dabei 
für die Meisterschaft auch alle Teilnehmer/in-
nen der entsprechenden Ligen.

Die Ergebnisse der DSW-Triathleten 
konnten sich auch dieses Jahr wieder sehen 
lassen:

Katrin Stücher:  1. AK 30 2:35,55

Franziska Mederer:  3. AK 25 2:40,18

Maren Grimm:  1. AK 50 2:42,46

Mareike Kessler:  3. AK 35 2:46,25

Daniel Pittich:  2. AK 35 2:14,37

Felix Kirmaier:  5. AK 20 2:16,32

Sascha Petermann: 5. AK 25 2:19,24

Lucas Stumpf:  5. AK 20 2:22:45

Achim Hundsdorf:  2. AK 55 2:28,51

Robin Wickersheim: 9. AK 20 2:28,53

Oli El Borgi:  7. AK 50 2:31,15

Thomas Knibbe:  9. AK 50 2:33,34

Thoralf Friedrich:  16. AK 50 2:36,32

Stefan Picard:  18. AK 45 2:39,02

Uwe Faßhauer:  31. AK 50 2:50,04

Marc Grützner:  44. AK 50 3:01,48

Rainer Kopper:  2. AK 65 3:02,15

Jan Sibbersen gewinnt souverän 
in Hamburg über die Olympische Distanz
Der sailfish Macher kann es noch immer? Ja, 
und wie! Beim weltweit größten Triathlon-
wettkampf in Hamburg zeigten nicht nur die 
Elitestarter im Weltcuprennen ihre Klasse. 
Denn sage und schreibe 5000 Altersklas-
senathleten nahmen bei regnerischen Be-

dingungen die 1500m Schwimmen, 40km 
Radfahren und 10km Laufen in Angriff. Jan 
Sibbersen zeigte sich hierbei in bestechen-
der Form, blieb als einziger Starter unter 2 
Stunden und sicherte sich mit über 2 Minu-
ten Vorsprung souverän den Sieg!
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Horst Reichel triumphiert beim  
Trumer Triathlon – Sieg in Rekordzeit
Unser Langdistanz Profi-Athlet Horst Rei-
chel hat in Österreich den traditionellen 
„Trumer Triathlon“ gewonnen. In neuem 
Streckenrekord benötigte er für die Mitteldi-
stanz 4:00:27 Stunden. Mit dem Olympioni-
ken und mehrfachen österreichischen Meis-
ter Andreas Giglmayr gab es dabei bis fast 
zum Ziel ein extrem enges Kopf-an-Kopf-
Rennen.

Bereits nach dem Schwimmen zeichnete 
sich ein harter Kampf zwischen Horst und 
Andreas Giglmayr ab, als sie nahezu zeit-
gleich das Wasser verließen und aufs Rad 
wechselten. Die beiden Spitzenreiter konn-
ten sich sehr schnell vom übrigen Feld abset-
zen, wobei das anspruchsvolle Streckenpro-
fil Horst entgegen kam, aber der mehrfache 
österreichische Meister gab auf dem Rad 
Gas, „als wenn es kein Limit gäbe“. Die 
Radstrecke war teilweise extrem windanfäl-
lig und beinhaltete steile Abfahrten (inklu-

sive Aerolenker-Verbot auf diesen Passagen 
aus Sicherheitsgründen) und insgesamt 930 
Höhenmeter. Beim Wechsel vom Rad auf die 
abschließende Laufstrecke lag das führende 
Duo bereits vier Minuten vor dem Verfol-
gerfeld. Nach etwa 15 gemeinsamen Kilo-
metern musste Giglmayr seinem unglaublich 
hohen Tempo auf der Radstrecke Tribut zol-
len und Horst Reichel ziehen lassen. Dieser 
führte dann bald, auf dem mit insgesamt 120 
Höhenmetern eher flachen Kurs, mit einem 
Vorspung von etwas mehr als einer halben 
Minute. Gigelmayr, der das Rennen lange 
offen gestaltete, musste letztlich vor der kon-
sequenten Gesamtleistung vom erfahrenen 
Ironman-Gewinner kapitulieren.

Für Horst kommt dieser Sieg über die Mit-
teldistanz als Formcheck genau richtig, um 
sich auch mental auf die anstehende Lang-
distanz beim Ironman in Hamburg vorzube-
reiten.

Die Bundesliga-Jungs setzen  
mit Rang sieben in Münster noch einen drauf!
Nach dem erfolgreichen Saisoneinstand 
im Kraichgau mit Tagesplatz 8 stand in 
Münster endlich der zweite Durchgang der 
Triathlonbundesliga auf dem Programm. 
Angeführt von unserem finnischen Neuzu-
gang, Weltcup-Starter Henrik Goesch, kom-
plettierten die beiden Norddeutschen Phi-
lipp Weber und Lennart Sievers, sowie die 
Eigengewächse Julius Gatermann und Tho-
mas Pignede die Mannschaft. Auch wenn 
vielleicht minimal schwächer besetzt als 
beim ersten Wettkampf waren unsere Jungs 
dennoch super motiviert, das gute Auftak-
tergebnis zu bestätigen und hofften auf eine 
erneute Top-10 Platzierung.

Das Rennen in Münster bot alles notwen-
dige für eine hochkarätige Veranstaltung: 

ein internationales Weltklassefeld mit dem 
Olympiadritten Henri Schoeman, Duath-
lon-Weltmeister Richard Murray, deutsche 
Meister und Juniorenmeister. Schwimmen 
im Hafenbecken vor atemberaubender Ku-
lisse. Angenehme Temperaturen und trocke-
ne Bedingungen. Je fünf Rad- und Laufrun-
den um die spannenden Positionskämpfe 
hautnah mitzuerleben. Die Vorfreude bei 
Teilnehmern, Betreuern und Zuschauern 
war groß, die knisternde Anspannung deut-
lich zu spüren.

Dann pünktlich um 15:30 Uhr erfolgt 
der Startschuss. 80 Triathleten schwimmen 
überaus kampfbetont um die Wette, denn die 
erste Boje kommt schon nach 150 Metern. 
Das Schwimmen bleibt bis zum Ausstieg 
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sehr hart und körperlich, und auch beim He-
rausklettern wird sich nichts geschenkt. Am 
besten damit zu recht kommt Lennart als 20. 
aus dem Wasser, dicht gefolgt von Philipp, 
Henrik und Jo, die sich dann allesamt in der 
großen Radgruppe wieder finden. Thomas 
verpasst diese zwar knapp, erwischt aber 
die zweite Radgruppe und hat immer noch 
knapp 25 Mann z.T. deutlich hinter sich ge-
lassen.

Auf der abschließenden Laufstrecke zeigt 
dann allen voran Henrik seine ganze Klasse. 
Er hält lange den Kontakt zur Spitze auf-
recht und läuft am Ende als Gesamtzehn-
ter (!!) über die Ziellinie! Eine unfassbar 
starke Leistung in diesem super besetzten 
Teilnehmerfeld. Routinier Philipp wird trotz 
Lauftrainingsdefizit sehr guter 38., Lennart 
erzielt mit solidem Lauf als 41. seine bisher 
beste Platzierung in der Bundesliga. Julius 
landet nach großem Kampf auf Rang 54, 
und Thomas wird dank einer schönen Auf-
holjagd noch 56. Beide waren in der Ver-

gangenheit nie so weit vorne gewesen und 
runden das tolle Mannschaftsergebnis ab.

Im Ziel sind wir uns relativ sicher, dass 
es für die angestrebte Top-10 gereicht ha-
ben müsste. Doch nach kurzem Warten auf 
die Ergebnisse steht die faustdicke Überra-
schung fest: Tagesplatz 7, das beste Resultat 
für den DSW Darmstadt seit mehreren Jah-
ren! Das hätte keiner von uns für möglich 
gehalten, umso stolzer sind wir darauf, wie 
wir uns im deutschen Oberhaus präsentiert 
haben. Jeder einzelne konnte seine Leistung 
perfekt abrufen und hat mit vollem Einsatz 
das beste von sich gezeigt. Dass wir darüber 
hinaus noch so viel Spaß vor, während und 
nach dem Rennen hatten, zeigt wie gut die 
Stimmung und der Zusammenhalt innerhalb 
des Teams ist und wie “geil” die Triathlon-
bundesliga-Events doch sind. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an Martin 
und Guido für die erstklassige Betreuung 
und den Support im Vorfeld und entlang der 
Strecke! Thomas�Pignede

Dritte Hessenliga – Burgwald Triathlon
Zum 2. Wettkampf in der laufenden Saison 
für die 3. Hessenliga reisten am Samstagmor-
gen, den 22.7 Christoph Schwaz, Nils Desch, 
(nicht Sebastian sondern) Helmut Kienle, 
Martin Stopczynski und Thomas Rupp nach 
Bottendorf zum 9. Burgwald Triathlon.

Es war Swim & Run 250m/2,5km und ein 
anschließender Triathlon über die Sprintdis-
tanz 500m/14,4km/5km angesagt.

Der Start erfolgte über einen extra für das 
Schwimmen gebauten Steg mit einem Sprung 
in einen Anglersee. Da alle in der letzten Wo-
che den Startsprung mit Anlauf übten, waren 
bei uns keine Schwimmbrillenverluste zu 
vermelden. Alle Athleten wurden im Abstand 
von 15 Sekunden ins Wasser geschickt.

Nach dem Schwimmen ging es auf die 
recht anspruchsvolle und matschige Laufstre-
cke. Sie war durch einen 3 stündigen Regen 
in der Nacht von allen Seiten schön durchge-

weicht. Drei Stunden nach dem Swim & Run 
startete der Sprint-Triathlon mit Jagdstart und 
zwar in der Reihenfolge und den zeitlichen 
Abständen, wie der Swim & Run beendet 
wurde. Leider wurde zu bedauern aller die 
Radstrecke um eine Runde auf 14,4 km ge-
kürzt.

Alle konnten ihre Platzierung nahezu aus 
dem Swim & Run  im Triathlon halten, so das 
am Ende folgende Platzierung herauskam: 
Nils 12., Christoph 20., Helmut 33., Thomas 
47. und Martin 54.

In der Gesamtwertung erreichten wir ei-
nen erfreulichen und soliden 7. Platz von 12 
Mannschaften. Dadurch sind wir aktuell auf 
dem 7. Tabellenplatz!

Ein herzliches Dankeschön für die tol-
len Bilder und die Anfeuerung geht an Jana 
Uderstadt. Sie erreichte den 2. Platz bei den 
Damen im Burgwald-Triathlon
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Steffen Kundel und Uwe Drescher  
in den Top 10 beim Römerman
28.07.2017 – Beim traditionell stark be-
setzten Römerman in Ladenburg standen 
Steffen und Uwe an der Startlinie. Zum 
Auftakt standen 1,8km Schwimmen flus-
sabwärts im Neckar auf dem Programm. 
Die starke Strömung des Flusses führ-
te in diesem Jahr zu rekordverdächtigen 
Schwimmzeiten und spülte Steffen in der 
ersten Verfolgergruppe aus dem Wasser. 
Uwe verpasste den Sprung in diese Grup-
pe knapp und musste auf den anspruchs-
vollen 41 Radkilometern durch den vor-
deren Odenwald zunächst eine kleine 
Aufholjagd hinlegen. Als er kurz vor dem 
höchsten Punkt der Strecke die Gruppe 
um Steffen erreicht hatte, verließen ihn 
aber die Kräfte und er fiel deutlich zu-
rück. Auf den Plätzen sechs (Steffen) und 
zehn (Uwe) gingen die beiden DSWler 
dann auf die abschließenden zehn Lauf-
kilometer und konnten diese Plätze mit 
souveränen Laufleistungen auch bis ins 

Ziel halten. Für Steffen geht es bereits 
am kommenden Wochenende wieder auf 
Punktejagd für den Rhein-Neckar-Cup.
 Uwe�Drescher

Uwe bei der Aufholjagd auf der Radstrecke 
des Römerman

Triathlon Nachwuchs DM in Merzig
Silber für Lucie in der Mannschaftwertung der Juniorinnen und Platz drei für Robin im 

Rennen der B- Jugend.

Am Freitag, den 28.Juli, um 10 Uhr ging es 
los:   Alle für die DM qualifizierten Hessen-
kader Athleten trafen sich gut gelaunt, hoch 
motiviert und leicht nervös am Darmstädter 
Nordbad.  Unter den 18 Kader Athleten wa-
ren mit Finja Schierl, Lucie Kammer, Luca 
Schmitt, Frederik Brussig, Michael Helis 
und Robin Schüßler auch sechs Teilnehmer 
vom DSW.  Unser Coach Benny hatte uns 
im Trainingslager in Oberammergau und 
mit Trainingsplänen  während der Ferien 
optimal auf die DM vorbereitet.

Direkt nach der Ankunft haben wir uns die 
Wettkampfstecken angesehen.  Schwimmen 
in der Saar – Strömung! Der Ausstieg aus 

dem Wasser war auch nicht so einfach und 
musste öfters probiert werden.  Die Radstre-
cke war außer der Brücke direkt nach dem 
Wechsel recht einfach und schnell zu fahren.  
Auf der Laufstrecke waren direkt nach der 
Wechselzone drei mini Anstiege, die aller-
dings unmittelbar nach dem Radfahren ganz 
schön hart werden sollten.   Abends stand 
dann die Länderparade und die Wettkampf-
besprechung auf dem Programm.  Die Län-
derparade, bei der sich alle Teilnehmer der 
verschiedenen Bundesländer vorstellen, ist 
schon eine tolle Veranstaltung – vor allem 
auch für die mitgereisten Eltern und Fans.  
Da fällt mir ein es gibt ja noch einen sieb-
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ten Teilnehmer vom DSW:  Thomas Ott, er 
startet allerdings nicht mehr für den Landes-
verband Hessen sondern für die Truppe mit 
Lederhosen und Dirndl!

Am Samstag “durfte” Finja dann zuerst 
antreten.  Die Strecke 400m Schwimmen, 
10km Radfahren und 2,5km Laufen.  Der 
Start lief eigentlich super. Leider hat sie sich 
dann verschluckt und wurde von einigen 
überholt.  Dadurch hat Finja die erste Rad-
gruppe verpasst und landete in der zweiten.  
Keiner wollte so richtig führen, sodass Finja 
die meiste Zeit die Führungsarbeit überneh-
men musste. Beim Laufen waren die Beine 
dann von Anfang an sehr schwer und des-
halb sprang “nur” der 13.Platz heraus.  Ohne 
das Problem beim Schwimmen hätte sie es 
locker in die erste Radgruppe geschafft und 
ein Ergebnis unter den Top 5 wäre möglich 
gewesen.

Nun war ich an der Reihe.  Nach dem Trai-
ningslager in Oberammergau bekam ich von 
Benny Trainingspläne mit in den Urlaub. Ich 
hab mich genau daran gehalten und hoffte, 
dass es ähnlich gut laufen würde wie beim 
DTU Cup in Jena (10ter).  Das Schwimmen 
war leider nicht so gut wie erhofft. Nur Platz 
27.  Durch einen schnellen Wechsel und 
einen harten Antritt hatte ich dennoch eine 
gute Radgruppe erwischt.  Nach der Hälfte 
der Strecke haben wir die sechs Fahrer an 
der Spitze eingeholt.  Durch einen Sturz 
wurde die Spitzengruppe nochmal auseinan-
dergerissen.  Ich hatte Glück, konnte auf den 
Grünstreifen ausweichen, den Sturz vermei-
den und mich in der Spitzengruppe halten.  
Der Wechsel zum Laufen klappte super, zu 
fünft gingen wir mit einem knappen Vor-
sprung auf die Laufstrecke.  Nach der ersten 
von zwei Laufrunden lag ich auf dem dritten 
Platz.  Überall auf der Strecke wurde ich an-
gefeuert und konnte so diesen dritten Platz 
mit 6 Sekunden Vorsprung verteidigen.  Ich 
bin total happy!  Mit dieser Platzierung hät-
te ich niemals gerechnet.

Freddy, Luca und Thomas starten im Ren-
nen der A-Jugend über 800m Schwimmen, 

20km Radfahren und 5km Laufen.  Hier 
machte Thomas ein sehr starkes Ren-
nen.  Thomas kam gut aus dem Wasser, fuhr 
sehr gut Rad und ist sau stark gelaufen.  Er 
belegte am Ende einen super 8. Platz.  Luca, 
immer noch etwas geschwächt von einer 
längeren Krankheit, musste leider in seiner 
Paradedisziplin, dem Laufen, noch etliche 
Konkurrenten vorbeiziehen lassen und be-
endete das Rennen auf Platz 48.  Freddy 
musste das Rennen leider nach der zweiten 
Laufrunde aufgrund von Kopfschmerzen 
beenden.

Lucie startete in ihr Rennen mit einem 
nicht ganz so starken Schwimmen und ging 
in der dritten Radgruppe auf die 20km-Stre-
cke.  Sie fuhr stark Rad und wechselte in 
einer großen zweiten Gruppe auf die Lauf-
strecke.  Mit einer top Laufzeit von knapp 
unter 19min über die abschließenden 5km 
erreichte Lucie mit Platz 8 eine Top Plat-
zierung.  Die Silbermedaille gewann Lucie 
in der Mannschaftwertung gemeinsam mit 
Franziska Schildhauer (Viernheim) und An-
nika Koch (Griesheim).

 Michi ist im Rennen der Junioren beim 
Schwimmen leider nicht so gut weg gekom-
men und hat dadurch die erste Radgruppe 
knapp verpasst.  Auf dem Rad ist er dann in 
einer sechs köpfigen Verfolgergruppe sehr 
hart gefahren.  Im abschließenden 5km Lauf 
erreichte er einen guten 20ten Platz.

Sonntagmorgen stand noch die Team Re-
lay auf dem Programm.  Wir stellten zwei 
Mannschaften und belegten unter den 21 
Mannschaften die Plätze 6 und 16.  Für Hes-
sen 1 gingen Michi und Lucie gemeinsam 
mit Annika Koch und Scott McClymont aus 
Griesheim an den Start.  Das Team Hessen 
2 bestand aus den Viernheimern Nina Hei-
demann und Franziska Schildhauer, Dario 
Ernst aus Baunatal und mir (Robin).  Das 
war ein geiler Wettkampf der allen unheim-
lich viel Spaß gemacht hat.

Danke nochmal an die Trainer, Betreuer, 
Eltern und Fans für die super Unterstützung 
in Merzig!  Robin�Schüssler
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Doppelsieg beim Frankfurt City Triathlon!
Gelungene Generalprobe für Daniela 
Sämmler: eine Woche vor ihrem Saisonhö-
hepunkt beim Ironman Hamburg konnte un-
sere Langdistanz-Profiathletin souverän die 
olympische Distanz in 2:10:07 beim Frank-
furt City Triathlon für sich entscheiden.

Bei den Herren machte es ihr unser Iron-
man-Champion und Hawaii-Dritte Patrick 
Lange gleich und gewann in einem schnel-
len Rennen (1:56:10) – trotz Schnittwunde 
am Fuß insbesondere dank einer fulminan-
ten Laufleistung gegenüber der starken Kon-
kurrenz.

Dahinter wurde Triathlonprofi Sean Don-
nelly vierter (1:58:37) und Moritz Bleymehl 
überzeugte zufrieden mit Rang 6 (2:04:57). 

Michael Helis, Nachwuchsstarter sowie 
2. Bundesliga-Athlet aus unserer eigenen 
Jugend, überraschte mit sensationnellem 
Schwimmen und guter Laufleistung bei sei-
ner ersten olympischen Distanz und wurde 
gesamt 12. in 2:08:52.

Die weiteren Ergebnisse:
14. Daniel Pittich 2:09:38
115. Oliver Treusch 2:32:34
406. Luca Ebener 2:51:00

Außerdem belegte Nicole Best über 
die Mitteldistanz Platz 6 in einer Zeit von 
4:15:20, und Julia Knapp wurde in der 
Sprintdistanz 8. in 1:37:59.

Bergfest in der Triathlon Bundesliga  
– Tabellenplatzierung gefestigt
Beim 3. Durchgang der 1. Triathlon Bun-
desliga in Tübingen haben unsere Jungs 
mit Rang 8 in der Tageswertung die bishe-
rigen Leistungen bestätigt und gezeigt, dass 
die beiden Top-10 Ergebnisse in den ersten 
Wettkämpfen wohl doch kein Zufall waren.

In der Besetzung Henrik Goesch (unserem 
finnischen Weltcupstarter), Philipp Weber 
und Lennart Sievers (unsere norddeutschen 
Routiniers), Ignacio Gonzalez (spanischer 
Neuzugang) und Felix Schwarz, saarlän-
discher Kaderathlet der mit gerade mal 17 
Jahren sein Debüt in der Bundesliga gab, 
erfolgte am Sonntag Nachmittag vor male-
rischer Kulisse der Startschuss. Traumhaftes 
Schwimmen bei bestem Wetter im ruhigen 
Neckar, ein flacher, schneller Radkurs und 
eine anspruchsvolle Laufstrecke durch die 
Tübinger Altstadt versprachen ein span-
nenender City-Triathlon mit Bombenstim-
mung zu werden.

Auch wenn aufgrund der (wieso auch im-
mer) zu langen Schwimmstrecke und wegen 
des etwas verspäteten Starts die Abstände 

nach der ersten Disziplin etwas größer wa-
ren als bei den bisherigen Rennen, fuhren 
auf der Radstrecke gut 60 Mann in eine gro-
ße Gruppe zusammen, von der sich niemand 
entscheidend lösen konnte. Bis auf Philipp, 
der leider keinen guten Tag erwischte und 
darüber hinaus noch eine Zeitstrafe absit-
zen musste, fanden sich unsere vier anderen 
Starter in diesem Pulk wieder und arbeite-
ten sich Runde für Runde kontinuierlich 
nach vorne, um vor der abschließenden 
Laufstrecke eine gute Ausgangsposition zu 
haben. Dabei zeigte unser Newcomer Felix 
Schwarz eine taktische Meisterleistung, fuhr 
ganz vorne in die Wechselzone ein und stieg 
als insgesamt zweiter vom Rad! Kurz dahin-
ter folgten ihm Henrik, Lennart und Ignacio 
auf den winkligen und hügeligen Rundkurs.

Henrik lief ein beherztes Rennen, lag zwi-
schenzeitlich sogar auf Rang 3 und lief letzt-
endlich als fulminanter 7. über die Ziellinie! Ig-
nacio machte Boden um Boden gut, überholte 
ca. 20 Leute und erzielte mit Rang 14 ebenfalls 
sein bisher bestes Bundesliga-Ergebnis.
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Lennart und Felix hatten mit dem 
schwierigen Kurs etwas zu kämpfen, bis-
sen sich aber durch und wurden 51. bzw. 
58. Philipp belegte Platz 63 – wir wissen 
aber aufgrund seiner bisherigen Resultate 
dass er viel mehr drauf hat und sind uns si-
cher, dass er in den nächsten Wettkämpfen 
wieder zeigen wird was in ihm steckt! Es 
gibt im Triathlon auch mal schlechte Tage, 

wo alles zusammenkommt, inklusive Pen-
alty… einfach Mund abputzen und weiter 
machen ;-)

Vor den abschließenden Rennen in Grim-
ma und auf Rügen befinden wir uns somit 
derzeit auf dem besten Weg, auch am Ende 
der Saison seit längerer Zeit wieder in der 
Abschlusstabelle auf einem einstelligen 
Platz zu landen… hoffentlich :-)

Rückblick auf die Trainingswoche 
unserer Nachwuchsathleten in Bad Kohlgrub

Im Hinblick auf die Jugend DM 2017 im 
Merzig (Saarland) veranstaltete der DSW 
von 03. bis 08. Juli ein Tainingslager in den 
Voralpen von Bad Kohlgrub (Bayern). Dank 
Chris Mokros hatten wir die Möglichkeit, 
eine Woche im Hikeandbike-Base, in groß-
räumigen Appartements mit eigener Küche, 
unterzukommen. Von hier aus gab es zent-
ralen Anschluss zum Oberammergauer Frei-

bad, Tartanbahn, erfrischenden Bergseen 
und perfekte Bedingungen zum Radfahren.

Nach der Ankunft, mit unserem neuen 
DSW Bus machten sich die 14 Kaderath-
leten des HTV laufend auf den Weg zum 
nahegelegenen Moorsee, welcher zu einem 
ersten Freiwassertraining einlud. Die nächs-
ten Tage starteten um 8 Uhr morgens mit 
einer Schwimmeinheit im 50 m Becken mit 

Das Team im Trainingslager
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traumhaftem Bergpanorama. Nach einem 
ausgiebigen Frühstück folgten, unter Be-
treung von Benny und Frank, ausgedehnte 
Radtouren, intensive Intervallläufe oder 
Koppeltraining. Im Vordergrund stand der 
Spaß am Training im Einklang mit der atem-
beraubenden Natur.

Wer noch nicht genug vom Sport hatte, 
verfolgte nach dem Training, bei selbst-
gekochtem Essen (Couscous mit Gemüse, 
Pfannkuchentorte anlässlich Robins 15. Ge-
burtstags und Kaiserschmarrn bzw. selbst 
gekaufter Aufbackpizza) den Kampf um den 
Sieg der Tour de France. Zur Regeneration 
konnte man sich zwischen einem Tag Stan-
dup paddeln am Starnbergersee oder einer 
Gipfeltour mit MTBs und anschließender 
Wanderung entscheiden.

Am letzten Abend stiegen wir auf den na-
hegelegenen Berg, dessen Steigung uns nicht 
am Erklimmen mit Grill und Würstchen im 
Gepäck hinderte. Auch wenn wir hier das ers-
te mal in der Woche von schlechtem Wetter 
bzw. starkem Gewitter überrascht wurden. 
Nach einer Woche harter Arbeit am Fein-
schliff unserer Form konnten wir optimistisch 
auf die bevorstehende DM blicken, was die 
dortigen Ergebnisse der DSWler/innen Robin 
Schüssler, Lucie Kammer, Finja Schierl und 
Michael Helis in jeder Hinsicht bestätigten 
(siehe Bericht Jugend DM in Merzig).

Vielen Dank für die optimale Vorberei-
tung der Athleten an unsere Trainer Benja-
min Knoblauch und Frank Brussig und für 
die finanzielle Unterstützung des DSWs.
� Anuschka�Knoblauch�&�Lucie�Kammer

Daniela Sämmler gewinnt  
die Premiere des Ironman Hamburg
Und Langdistanz-Profi Horst Reichel wird starker Zweiter!

Ein “perfektes Rennen vor begeistertem 
Hamburger Publikum” – so lauteten Dani-
ela Sämmler’s erste Worte direkt nach dem 
Zieleinlauf. Mit einer Endzeit von 9:07:47 
Stunden hatte sie die Konkurrenz deutlich 
hinter sich gelassen und feierte bei ihrem 
Saisonhöhepunkt überglücklich den zweiten 
Ironman-Sieg ihrer Karriere. Als erste Frau 
aus dem Wasser und mit einer überragen-
den Leistung auf dem Rad legte sie so den 
Grundstein für ihren Erfolg bei der hambur-
ger Erstaustragung. Die Führung gab sie auch 
beim abschließenden Marathon nicht mehr 
ab und hielt ihre schärfste Kontrahentin, die 
spätere Zweitplatierte Eva Wutti, dank einer 
konzentrierten, fokussierten Laufleistung auf 
sichere Distanz. Damit bestätigt Danni nach 
der schwierigen Hawaii-Erfahrung im letz-
ten Jahr, dass sie zu ihrer alten Stärke wieder 
gefunden hat und sich die Arbeit der letzten 
Woche und Monate definitiv gelohnt hat. 
Es freut uns sehr, dass sie sich trotz einiger 
Rückschläge Anfang des Jahres mit Einsatz 

und Willenskraft in die Weltspitze zurückge-
kämpft hat!

Als weiterer Profi-Athlet aus dem 
DSW-Lager beendete Horst Reichel nach 
8:22:27 Stunden eine längere Durststrecke 
auf der Langdistanz. Der Ironman-Sieger in 
Schweden 2014 hatte in den vergangenen 
Jahren auf der Mitteldistanz immer wieder 
gezeigt, dass seine Form und Spitzenresultate 
kein Zufallsprodukt waren. Doch irgendwie 
wollte ihm dies über die volle Distanz nicht 
mehr richtig gelingen, geplagt von tech-
nischen oder gesundheitlichen Problemen 
konnte er sein Potential oftmals leider nicht 
abrufen. Insofern kann sein zweiter Platz 
in Hamburg als Befreiungsschlag gewertet 
werden. Hinter dem unschlagbaren James 
Cunnama lieferte Horst dank eines “harten 
Arbeitstag” nach etwas zähem Rennbeginn 
auf dem Rad einen schnellen Marathon in 
neuer persönlicher Bestzeit ab und konnte so 
noch auf den Vizerang vorlaufen. Nie aufge-
geben oder weggesteckt und nun eindrucks-
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voll zurückgemeldet – Glückwunsch Horst 
für dieses geduldig erarbeitete Comeback, 
das Du Dir selbst verdient hast!

Vom DSW waren außerdem als Age-
grouper Katharina Horsch-Littig (AK-7. 
in 11:25:30), Thoralf Friedrich (AK-33. 

in 10:28:43), Thomas Färber (AK-83. in 
10:34:07), Oli El-Borgi (AK-45. in 10:41:05) 
und Stefan Lang (AK-254. in 13:22:47) bei 
der Premierenveranstaltung am Start.

Wir gratulieren zum Finishen und zu den 
guten Ergebnissen!

Regionalliga-Mannschaften  
trotz mehrerer Ausrutscher im Team erfolgreich
Dass ein Team-Rennen immer etwas be-
sonderes ist, merkte man schon die Wo-
chen vor dem diesjährigen Teamsprint 

am 13.08. in Fuldatal. Die Handys liefen 
heiß, da Teamformationen, Termine für 
gemeinsame Trainingseinheiten, takti-
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sche Finessen uvm. abgesprochen werden 
mussten. Schlussendlich machten sich bei 
den Herren Daniel Pittich, Lars Anders, 
Felix Kirmaier, Sascha Petermann und 
Matthias Stücher sowie bei den Damen 
Mareike Kessler, Lucie Kammer, Janne 
Kühner und Katrin Stücher einen Tag zu-
vor gemeinsam im DSW Teambus auf den 
Weg nach Nordhessen, da das Rennen be-
reits um 7:40 Uhr startete.

Doch wer von einem traditionellen Tri-
athlon ausgeht, täuscht sich. Am Morgen 
sprangen die Athleten/innen gemeinsam 
ins kühle Nass des Waldschwimmbads. 
Mit taktischer Meisterleistung schafften 
es beide Teams die schwächeren Schwim-
mer/innen nach vorne zu treiben. Hierbei 
leitete Matthias Stücher kurz vor (!!) der 
Zeitmessmatte die Sturzserie der Stüchers 
ein – mehr dazu später.

Nach einer ca. anderthalb-stündigen Pau-
se ging das Rennen mit einem Jagdstart 
weiter. Beide Mannschaften konnten sich 
nach dem Schwimmen im oberen Drittel 
platzieren. Leider spielte der Wettergott 
nicht mit und bescherte den Athleten/in-
nen eine nasse Rad- und später matschi-
ge Laufstrecke. Da die Teams auf starke 
Radfahrer/innen und Läufer/innen setz-
ten, war klar dass es nun weiter Platz um 
Platz nach vorne gehen sollte. Das Her-
renteam setzte diesen Plan optimal um 
und ging mit der schnellsten Radzeit aller 
Teams auf die Laufstrecke. Die Damen 
mussten leider ihre Taktik bereits nach 
5 km komplett umstellen, da Katrin Stü-
cher stürzte und das restliche Team nun 
auf sich alleine gestellt war. Katrin war 
gerade aufgrund ihrer Stärke auf dem Rad 
ins Team gerückt, sodass dieser Ausfall 
doppelt ärgerlich war. In der Hoffnung 
nochmals auf das Team aufschließen zu 
können oder zumindest einen Backup 
bei weiteren Problemen gewährleisten zu 
können, führte sie das Rennen mit 1 bis 2 
minütigem Abstand eisern fort. In dieser 
Phase übernahmen Lucie Kammer und 

Mareike Kessler die Initiative auf dem 
Rad und fuhren das Team bis auf Rang 
3 vor. Glücklicherweise passierten keine 
weiteren oder schwerwiegenderen Stür-
ze auf der durch den Regen sehr glatten 
Wendepunkt-Radstrecke.

Nach dem Wechsel in die Laufschuhe 
wartete direkt ein 1 km langer Anstieg 
mit 10%-iger Steigung. Hier galt es die 
schwächeren Läufer/innen zu unterstüt-
zen, was beiden Mannschaften gelang. 
Bei den Herren erwischte Lars Anders 
einen bärenstarken Tag. Nachdem er be-
reits auf dem Rad mit für das hohe Tempo 
sorgte, war er beim abschließenden Lau-
fen der Helfer in der Not, sobald ein an-
derer Athlet schwächelte. Schlussendlich 
arbeitete sich das Team auf einen tollen 
4. Platz vor. Das dezimierte Damenteam 
kam als dritte Mannschaft vom Rad. Mit 
den zwei jungen Wilden Lucie Kammer 
und Janne Kühner hieß es nun weiter An-
griff nach vorne. Das Federgewicht Janne 
Kühner merkte wohl die 10%-ige Stei-
gung gar nicht und trieb das Team an. Die 
Drei schafften es mit gemeinsamen Kräf-
ten und einer super Laufleistung von Ma-
reike Kessler noch ein Team zu überholen 
und platzierten sich wie in den bisherigen 
Rennen auf dem 2. Tabellenplatz hinter 
den in dieser Saison ungeschlagenen Da-
men von Spiridon Frankfurt. Katrin Stü-
cher kämpfte sich, trotz offener Wunden 
und abgerissenem Transponder in der 
Hand, bis zum Ziel, da sie keine Informa-
tion erhaschen konnte, ob das Team gut 
durchgekommen war. Vor dem abschlie-
ßenden Rennen am 10.09. in Remagen 
über die olympische Distanz wahren sie 
damit weiterhin die Chance auf den Auf-
stieg in die 2. Triathlonbundesliga.

Am Nachmittag gaben dann noch die 
Herren der 3. Hessenliga in der Besetzung 
Florian Saumweber, Thomas Rupp, Al-
exander Borsch, Helmut Kienle und Steven 
Zimmermann ihr bestes und wurden im 
Team 12. Katrin�Stücher
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Auch in der heutigen, wirtschaftlich sehr schwierigen Zeit gibt es
immer noch eine ganze Reihe von Personen und Unternehmen, die ihr

„Herz für den Sport“ und insbesondere den Schwimmsport noch nicht ver-
loren und erkannt haben, dass soziales Engagement in einem erfolgreichen

Traditionsverein, wie ihn der DSW 1912 Darmstadt darstellt, lohnend ist. 
Das beste Beispiel hierfür stellt ein Kreis von Förderern dar, der sich gebildet

hat, um die Schwimmabteilung finanziell und materiell tatkräftig zu unterstützen,
und somit dazu beiträgt, dass die vielfältigen und natürlich kostenintensiven Auf-

gaben bewältigt werden können.
Dieses Engagement weiß die Schwimmabteilung sehr wohl zu würdigen, zumal es

unseren sowohl im Spitzenleistungs- als auch im Nachwuchsbereich erfolgreichen
Schwimmern ermöglicht, stets beste Trainingsbedingungen zu erhalten. Daher wird
der Kontakt der Schwimmabteilung zu diesen Förderern und natürlich der Kontakt
der Förderer untereinander in Zukunft ein zentrales Thema der Vorstandsarbeit sein.
Die Schwimmabteilung bedankt sich an dieser Stelle bei den nachstehenden Förderern
nochmals auf das herzlichste für die Unterstützung und das gezeigte außergewöhnliche
Engagement.

• B&W Kopiertechnik Service & Vertriebs GmbH, Darmstadt
• Darmstädter Brauerei
• Darmstädter ECHO
• DATRON AG, Mu�hltal
• Entega, Darmstadt
• Merck KGaA, Darmstadt
• Rosbacher, Bad Vilbel
• Sparkasse Darmstadt
• STEMAK Energiesparhaus Weiterstadt
• Unger Ingenieure, Darmstadt
• VOLKSBANK Darmstadt-Südhessen eG

Natürlich steht der Kreis der Förderer jedem offen, der uns unterstützen
möchte. Wir sind gemeinnützig und können Ihnen eine Spendenbeschei-

nigung zukommen lassen.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Geschäftsstelle des DSW, 

Tel. (06151) 71 30 77 gerne zur Verfügung.

Kreis der Förderer des Schwimmsports
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Schweden-Wanderfahrt in Dalsland und Värmland  
nördlich von Göteborg vom 01.07.2017-16.07.2017
Johannes Kollmann fuhr schon 4x mit Ju-
gendlichen zum Paddeln nach Schweden. 
Und diesmal sprang seine Begeisterung 
für dieses Land auf uns über: Mechthild, 
Winfried, Birgit, Reinhard, Henny und 
ihre Freundin Christa, Eva, Werner, Edith, 
Sigi, Tine(angereist vom Bodensee), Anna 
(senkte den Altersdurchschnitt!) und als 
Fahrtenleiter Johannes. Werner, Mechthild, 
Winfried und Birgit hatten mit dem Leben 
und Paddeln in der wilden Einsamkeit (Yu-
kon oder Schweden) schon Erfahrung. Der 
Rest von uns bereitete sich in informativen 
Vortreffen auf das Abenteuer vor. 

Es wurde ein abwechslungsreicher Spei-
seplan für die Abende vorbereitet, jeweils 1 
oder 2 Mitfahrer kauften für „ihren“ Abend 
die Zutaten ein, 3mal hatten wir unterwegs 
Gelegenheit, etwas Frisches dazu zukau-
fen. Es musste an so viel gedacht werden! 
Gewürze, Milchpulver für das morgend-
liche Müsli, Kaffe bzw. Tee (es gab auch 
Brennnessel-Tee, aber der ist harntreibend 
und kam nicht zum Einsatz, wir hatte keine 
Lust, nachts ständig das Plumpsklo aufzu-
suchen…), Mülltüten, Küchenrolle, scharfe 
Messer, Brettchen, Unmengen von leckerer 
Salami und Käse für das mittägliche Pick-
nick. Die Frage: „Wo ist…..? war ständig 
auf unser aller Lippen. Mechthild behielt 
fast immer den Überblick und konnte die 
Fragen kundig sofort beantworten. 

Wir übernachteten nur auf sehr naturbe-
lassenen Plätzen mit Lagerfeuer. Darauf 
für 13 hungrige Leute zu kochen war schon 
eine Herausforderung, auch weil man beim 
Umrühren ständig in dem beißenden Rauch 
stand und die Augen brannten. Nudeln ge-
langen dennoch „al dente“, Curry war pi-

kant, die Soja-Stücke in Brühe eingeweicht 
schmeckten wie Hühnchen, das übrig ge-
bliebene Cous Cous ergab am nächsten 
Tag mit Zitrone (unermesslicher Vorrat von 
Edith) und Pfefferminze (kreativ: Blätter 
aus einem Teebeutel!) einen leckeren Sa-
lat. Voraussetzung für ein gelingendes Ko-
chen: Holz, Holz, Holz! Werner und sein 
Holz-Beschaffungsteam arbeiteten uner-
müdlich mit Säge und Beil, Splitter in den 
Händen mussten in Kauf genommen wer-
den. Stämme lagen an den Plätzen meistens 
bereit, aber sie mussten kräftezehrend zer-
kleinert werden. Der jeweilige Feuerplatz 
war umgeben von 3 Baumstämmen zum 
Sitzen und einem soliden Holz-Unterstand, 
wo wir (gut verschlossen gegen Mäuse und 
Füchse) Lebensmittel unterbringen konn-
ten. Beim obligatorischen Suchen nach den 
Koch-Utensilien stieß man sich immer den 
Kopf am niedrigen Dach: „Boing!“, danach 
ein lautes „Aua“. Dies war neben der Frage 
„wo ist...“ das Zweithäufigste, was zu hö-
ren war. 

Immer fanden wir gute Plätze zum Auf-
stellen der Zelte, die Kiefernzapfen wurden 
mit dem Paddel „abgekehrt“ und wir lern-
ten, mehr oder weniger gut auf Baumwur-
zeln zu schlafen. Schweden hat unermess-
lich große Wälder, wunderschöne kleine 
und große Seen, viele von der Eiszeit ge-
schliffene Felsen und immer sehr steinige 
Ufer zum Anlegen. Wir hatten 6 Alumini-
um-Boote in Lennartsfors am See Foxen 
gemietet, jeweils für 2 Paddler und viiiiiel 
Gepäck. Und mit diesen stabilen Booten 
konnten wir bedenkenlos beim An-und 
Ablegen über die Steine und Felsen schrap-
pen. (Johannes schaffte es, mit seiner 

Wassersport
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Kunststoff-“Senja“ dennoch unbeschadet 
an Land zu gehen).  Auf vielen Steinen sind 
Aluminium-Spuren – was werden wohl die 
Altertumsforscher in 1000 Jahren darüber 
denken? Ein seltsames Ritual der schwedi-
schen Ureinwohner? 

Auf den vorbereiteten Plätzen müssen 
alle Gruppen mit mehr als 5 Personen über-
nachten und sie sollen am nächsten Tag den 
Platz verlassen, damit andere Leute wieder 
unter sich sein können. Weniger als 6 Per-
sonen können überall schlafen (das Recht, 
die Natur zu erleben, wird in Skandinavien 
„Jedermannsrecht“ genannt). Sie müssen 
dann aber mit einer Schaufel die Fäkali-
en vergraben. Wir hatten fast immer ein 

Plumpsklo, solide und liebevoll gebaut, die 
Fäkalien gelangen in einen großen Plastik-
behälter und werden kompostiert. Der Klo-
sitz war immer weiß, gut mit Evas Desin-
fektionstüchern zu reinigen, eigentlich eine 
ziemlich hygienische Situation. Ab und zu 
kontrollieren Ranger mit einem Boot der 
Naturschutzorganisation DANO alle Plät-
ze, reinigen das Klo, sorgen für neue Holz-
stämme und schauen nach dem Rechten. 

Um diese gute Infrastruktur zu nutzen, 
muss man pro Person und Tag 4 Euro beim 
Mieten der Boote bezahlen. Dafür erhält 
man eine Karte der Region, auf der alle 
Übernachtungsplätze, Schleusen, Orte und 
Müllsammelstellen markiert sind. Dies ist 

Paddeln durch die Inselwelt Schwedens
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sozusagen die Eintrittskarte in die Region 
und wird evtl. von den Rangern kontrol-
liert. 

Wir sind ca. 197 Km gepaddelt. Wir 
hatten aber 2 „Ruhetage“ am jeweiligen 
Standort, wo man Rundtouren mit paddeln 
konnte oder eben nicht. Dadurch haben ei-
nige mehr Km, andere weniger. Da alles auf 
stehendem Wasser geschah und wir an dem 
Tag auf dem Lelang einen heftigen Gegen-
wind hatten, ist dies doch eine anschauliche 
Km-Leistung. Bei diesem Gegenwind-Tag 
schafften wir in 6 Stunden auf dem Was-
ser mit schwerer Mühe gerade mal 12 Km! 
(Kommentar Winfried: ein Höllenritt!) 

Und nun noch eine chronologische  
Kurzfassung der Tour: 

13 Personen (Glückszahl!?), Johannes 
PKW und ein Leihbus für 9 Personen. (Wer-
ner und Winfried, danke für das Fahren!) 

600 Km bis Lübeck-Travemünde,  Nacht-
fähre Travemünde. Malmö 22h. 7h30, letz-
te Dusche, Frühstück…… 500 km nach 
Norden vorbei an Göteborg, die letzten 30 
km über unbefestigte Schotterwege. 

Bootsübernahme am Camping Lenn-
artsfors, Autos stehen gelassen. Am Ostu-
fer des Foxen-Sees in einen Seitenarm 
nach Osten, kurze „Portage „(= mühsame 
Umtragung/Umfahrung mit den Boots-
wagen!). Kleiner See Övre Blömsjörg 
(Blumensee) schwierige Portage über 
holprigen Waldpfad nach: größerer See 
Blömsjörn im Süden, 2 km Portage bei 
Blomma in den Lelang See ( ein langer, 
90 m tiefer See) ,Schleuse bei Gustavs-
fors 2,70m hinauf zum See Västra Silen, 
2-Kammer-Schleuse Krokfors 5,30 m hi-
nauf zum Östra Silen, einem See mit Aus-
läufern in alle Richtungen, die wir in 4 
Tagen alle erkundeten. 

Nach des Tages Mühen ...
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Jacken trocknen

Leckeres Stockbrot Abendessen

Dann begann die Rückfahrt: 

Durch die Krokfors-Schleuse und eine Por-
tage bei Krakviken wieder in den Lelang, 
diesen nach Nordwesten (leider bei Nord-
westwind bis Stärke 6!) zur Schleuse Lenn-
artsfors 7,50m in 3 Kammern. Letzte beide 
Übernachtungen auf der kleinen Insel Ge-
toama im Foxen nahe bei Lennartsfors. Von 
dort in einem Arm des Foxen südwestlich 
zum riesigen See Stora Le über die norwe-
gische Grenze. Am Samstag zügige Rück-
kehr zum Camping Lennartsfors, Boote 
säubern, Autos beladen. Brötchen und süße 
Teilchen beim „Deutschen Bäcker“ bei 
Gustavsfors. Verabschiedung von Johannes 
und Brigit(sie paddeln noch in den Schären 
vor der Küste)und Tina und Anna (sie flie-
gen von Göteborg heim, im Bus war kein 
Platz mehr für sie). 

Rückfahrt wieder mit der Übernachtung 
auf der Fähre, Dusche, Essen, Bier in der 
anbrechenden Nacht beim Durchfahren un-
terhalb der eindrucksvollen Öresundbrücke. 

Wir erlebten: 

Wunderbare Stunden in großer Einsamkeit 
(10 Einwohner/ Quadratkilometer) mit be-
wegenden Sonnenuntergängen, Vollmond 
in den fast immer hellen/ dämmrigen Näch-
ten, Regenbögen über spiegelndem Wasser. 
Unvergesslich der Abend nach dem ein-
zigen Regentag, als der Himmel hell und 
blankgeputzt über dem Östra Silen stand, 
blau, rosa, orange, in der Mitte der Regen-
bogen, dann der Vollmond über dem dunk-
len Wald und den rosa Wolken. Wir sangen 
Abendlieder und ein lustiges „Terzett“. 
Eine große Kameradschaft auf und neben 
dem Wasser. 
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Wir sahen Fischadler, Biberburgen (Bir-
git sah nachts 2 Biber), seltene Wasservö-
gel (Prachttaucher) Mäuse und nachts einen 
Fuchs (Edith,...oder war es ein Dachs?). 
Leider keinen der scheuen Elche. 

Wir aßen leckere Speisen! 

Mücken waren fast nie ein Problem, eher 
Ameisen oder Kriebelmücken und 1x auch 
Zecken. Und die Körperhygiene??? Spe-
zielles umweltverträgliches Gel zum Wa-
schen, Schwimmen im See (fast alle, un-
geniert FKK, morgens, mittags, abends…) 
Nur Haare waschen mit dem kalten Wasser 
war eine Herausforderung. 

Leider verletzte sich Mechthild am lin-
ken Arm beim Sturz auf den spitzen und 
rutschigen Steinen. Mit Bandage überstand 
sie die restlichen 3 Tage als Beifahrerin in 
Winfrieds Boot, muss nun aber 6 Wochen 
wegen eines Armbruches eine Schiene 
tragen. Wir waren zu dem Zeitpunkt, als 
es passierte, 100 km vom nächsten Kran-
kenhaus entfernt. Die Einsamkeit hat auch 
Nachteile. 

Ohne Johannes Führung und seinen uner-
müdlichen Einsatz, seine Ortskenntnis, seine 
Sprachkompetenz, seine Erfahrung wäre die-
se Reise niemals möglich gewesen. Ein ganz 
großes Dankeschön an ihn.                  Eva�Roth

Kochstelle
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Sonnenuntergang

Einladung zur Herbstwanderung mit  
Mittagseinkehr am 12. November 2017

Treffpunkt (und auch Endpunkt) um 10.00 Uhr am Parkplatz 
„Forsthaus Hirschköpfe“ Darmstadt, Dieburgerstraße 
243. Zu erreichen auch mit dem F-Bus ab Luisenplatz 

um 9.45 Uhr.

Informationen bei Helga Glumann Telefon: 
06151/715487
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Ankunft

Mit „Paddeln wie Gott in Frankreich“ hatte 
Johannes Kollmann  geworben für die Fahrt 
über Fronleichnam 2017 auf dem Ognon. 
Der kleine französische Fluß entspringt 
im Süden der Vogesen und fließt durch die 
Senke der Burgundischen Pforte,  vorbei 
am  französischen Jura nach Südwesten 
in die Saone, die ihrerseits  in die Rhone 
mündet. 3 Paddeltage waren vorgesehen 
mit dem Standort auf dem großen und kom-
fortablen Campingplatz in Villersexel. Eine 
Paddel-Etappe war oberhalb und 2 waren 
unterhalb unseres Lagers vorgesehen. Es 
sollte eine gemütliche Fahrt sein mit Ta-
gesstrecken von jeweils ca. 15 km aber ver-
bunden mit etlichen Wehren, Flachstellen 
und Schwällen.

Die Tour war gut vorbereitet. Johannes 
hatte sie mit Sohn 2 Wochen vorher per 
Boot abgefahren und für gut befunden. Da 
es in der Zwischenzeit aber sehr warm und 
trocken war, bekam er für die erste Etap-
pe Zweifel, ob der Wasserstand an einigen 
flachen Stellen ausreicht für  unsere 10 
recht unterschiedlichen Boote. Er testete 
die Strecke noch einmal aktuell und schlug 
vor, mit den beiden Wassereicheren Etap-
pen unterhalb zu beginnen. Auf diese Wei-
se wollte er auch einen Eindruck gewinnen 
vom Können der einzelnen Teilnehmer, de-
ren eine Hälfte er noch nicht kannte.

So starteten wir Donnerstag gegen Mit-
tag bei herrlichem Sonnenschein und gut 
ausgeruht gleich am Zeltplatz mit einer 

Reisebericht: Paddeln auf dem Ognon (14.-18./22.6.2017)
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kurzen Treidelstrecke und einer Bootsgas-
se. Die Strömung wechselt stark von fast 
stehend bis zu kräftigen Schwällen und 
Wehren. Der niedrige Wasserstand zwang 
zur sorgfältigen Beachtung der Hauptströ-
mung, um immer eine Handbreit Wasser 
unter dem Kiel zu behalten. Es gab keine 
Verblockungen aber ab und zu schrabbten 
die Boote doch an den abgeschliffenen 
Steinen und am Kiesgrund. 

Der Ognon ist alle 3 bis 5 km aufgestaut 
mit Wehren unterschiedlicher Konstrukti-
on. Es gibt abgeschrägte Betonmauern mit 
und ohne markierten Bootsgassen aber auch 
reine Steinschüttungen, durch und über die 
sich das Wasser seinen Weg sucht. Die Hö-
hen variieren zwischen 1 und 3 Metern.  Je 
nach Boot und Können haben wir sie be-
wältigt mit Schussfahrt, Treideln und Um-
tragen. Die Bedingungen hängen sehr stark 
vom jeweiligen Wasserstand ab. So sah sich 

Johannes jede schwierige Stelle vorher an 
und gab dann seine Anweisungen, wie und 
wo die unterschiedlichen Schwierigkeiten 
zu meistern sind. In den allermeisten Fäl-
len klappte es auch, wenn auch manchmal 
mit etwas Bibbern, Wackeln und Wasser im 
Boot. Größere Schäden und Unfälle konnte 
er so verhindern. 

Der erste Tag endete am Campingplatz 
von Bonnal. Die Restauration mit Ge-
tränken hatte Nachmittagspause, unsere 
Boote wollten sie nicht aufbewahren bis 
zum nächsten Tag. So holten wir unsere 
Autos für den Bootstransport zurück nach 
Villersexel. Einige Personen fanden noch 
Platz im Bus eines Kanuverleihers. Die an-
deren erfrischten sich nach dem Verladen 
in der nahe gelegenen alten „ Schmiede“. 
Der Tag klang aus in gemütlicher Runde 
am Zeltplatz vor Zelten, Wohnwagen und 
Hütten (für die beiden älteren Ehepaare).

Auf dem Ognon
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Ein Wehr

Der nächste Tag begann mit Logistik: 
alle Boote und Autos zum Start und min-
destens ein  Auto zum Tagesziel, um am 
Ende alle Autos nachzuholen. Es klappte 
alles. Die zweite Tagesstrecke von Bonnal 
nach Montbozon wird nicht so häufig be-
fahren wie das 1. Stück. Die Ufer sind zwar 
weiterhin schön, einsam und Natur-belas-
sen, aber der Fluß wird noch breiter und 
langsamer, die Wehre liegen weiter ausei-
nander. Der Ognon schlängelt sich in en-
gen Schleifen durch den Talgrund eines 
lieblichen mit Laubwald bedeckten Mittel-
gebirges. Mal berührt er die felsigen Ber-
ghänge, dann wieder begrenzen ihn dichte 
Auwälder, fruchtbare Felder und saftige 
Weiden. Die Kühe kühlen gelegentlich ihre 
Milch im Wasser. Die Erfahrungen aus der 
ersten Etappe machen sich bemerkbar: wir 
Paddler sind mutiger geworden. Alle kriti-
schen Stellen werden in eingeübter Weise 

gut gemeistert. Der sonnige Tag endet mit 
Einkäufen im Supermarkt und einem selbst 
bereiteten Festmahl.

Der Fahrtenleiter kennt uns jetzt gut ge-
nug und traut uns für den 3. Tag auch die 
ursprünglich 1. Etappe oberhalb vom Zelt-
platz zu. Die Logistik kennen wir vom Vor-
tag, die Autos bringen Boote und Besatzun-
gen nach Les Aynans. Die Strecke wird die 
schönste und abwechslungsreichste der 3 
Tage, aber auch wieder stark befahren von 
Gruppen in 2er- Kanadiern. Ein Wehr muss 
umtragen werden, Schwallstrecken reihen 
sich aneinander und treiben die Boote ab 
und zu in die Weidenbüsche, Kiesbänke 
können wir meist überfahren. Die Tour en-
det nach 4 Stunden direkt vor den Zelten. -  
Trotz der Hitze werden schon die Boote für 
die Heimreise verladen, denn die  fast 400 
km lange Heimreise am Sonntag soll nicht 
in der Mittagshitze stattfinden. - Unser 
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Beeindruckendes Wurzelwerk
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Ausflug nach Frankreich endet mit einem 
gemeinsamen Abendessen im Garten-Res-
taurant des nahe gelegenen Hotels.

Drei von uns wollen den Ognon noch 
weiter hinabfahren. Charles, Klaus und 
Dieter hatten sich den restlichen Fluß bis 
zur Mündung bei Auxonne vorgenommen. 
Statt einer Gepäckfahrt entschlossen wir 
uns für Autotransport. Der Fluß durchfließt 
zunächst eine Reihe von renaturierten Bag-
gerseen, ohne dass wir Richtungsmarkie-
rungen fanden. Wir hielten uns stets links 
und gerieten in einen Nebenarm mit einem 
abenteuerlichen Rutschwehr, bevor wir das 
Hauptwasser wieder fanden. Der Ognon ist 
jetzt träge, mäandriert weiter und hat so gut 
wie keine Strömung mehr, selbst direkt un-
terhalb der Wehre. Die Sonne meint es sehr 
gut. Etwas Abkühlung bringt Schwimmen 
und der Schatten der überhängenden Ufer-
bäume.

Die Landschaft ist unverändert schön und 
einsam, aber für Wassersportler immer we-
niger erschlossen: viele Wehre haben keine 
Hinweisschilder mehr und verfallen, Zelt-
plätze werden aufgelassen, wegen schlam-
miger und steiler Ufer wird das Aussteigen 

zum Rasten schwierig. Nach 4 Tagen be-
schlossen wir, die Fahrt abzubrechen. Wir 
fanden keine Flußbeschreibungen für den 
Rest der ca. 80 km außer dem Hinweis 
“wird wenig befahren“. Zeitaufwendig war 
das Finden eines jeweiligen Tageszieles, 
das wir wegen unseres Gepäcks in den Au-
tos erreichen mussten, auch unter Berück-
sichtigung eventueller Schwierigkeiten 
auf dem Wasser. Ausschlaggebend für die 
Beendigung war aber die zunehmende Hit-
ze. Durch das tägliche Hin- und Herstellen 
der 3 Autos verbunden mit dem jeweiligen 
Auf- und Abbau der Zelte kamen wir im-
mer erst gegen Mittag auf das Wasser. 

Unsere Zeltplätze in Cirey und Cromary 
waren hervorragend, der in Geneuilles 
hatte ein vorzügliches Essen. In Monclay 
beendeten wir unsere Fahrt oberhalb des 
Wehres. Wir fuhren mit den Autos zurück 
nach Cromary und verbrachten dort unsere 
letzte Nacht, ein Campingfest zum Somme-
ranfang mit Musik einer Band.

Teilnehmer: Johannes, Werner, Birgit, 
Reinhard, Klaus und Hilde, Werner und 
Charlotte, Charles aus Bern, Gerd (TSG) 
und Dieter. Dieter�Tandler

Die Teilnehmer
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Auch in der Wintersaison sind die Mitglie-
der der Wassersportabteilung sportlich
aktiv, mit Kenterrollentraining im Hallen-
bad, Zirkeltraining, und: Prellball. Was ist
das denn? Die Frage ist berechtigt, weil
dieses Rückschlagspiel, zumal in der
Zweier-Variante, praktisch nur in Hessen

und Wien gespielt wird. Ich will hier nicht
die Regeln erklären, nur so viel: Es ist ein
schnelles Spiel, das Ballgefühl und Reak-
tionsvermögen verlangt, bei dem man aber
mit bloßer Kraft herzlich wenig ausrichtet.
Damit ist es ideal für eine heterogene
Gruppe: Wenn die 35jährigen gegen die
75jährigen antreten, heißt das lange nicht,
daß automatisch die jüngeren gewinnen!
Wir spielen mit dem nötigen Ernst, aber
nicht verbissen. Dafür steht auch das tradi-
tionelle Abschlussturnier: Diesmal gab es
für das Gewinnerteam Goldmedaillen –
selbstgehäkelt von Markus Voß. Im nächs-
ten Herbst geht es weiter. Allzuviel Wer-
bung will ich gar nicht machen, aber
natürlich sind neue Spielerinnen und Spie-
ler herzlich willkommen! Reinhard Henke

Auf Ballgefühl und Schnelligkeit kommt es an: Prellball

Nach einem harten Aufschlag ist der Ball
kaum zu sehen.

Das Turniersiegerteam. Man beachte die
gehäkelten Goldmedaillen.

Prellball ist ein ausgesprochen schnelles
Spiel.

Sommertraining vom 27. März bis zum 27. Oktober 2017
Montag 18:00 Uhr - 20:00 Uhr Rudern im Gigboot
Dienstag 18:00 Uhr - 20:00 Uhr Rudern für Anfänger 

Betreuer: Winfried Herbst
Mittwoch 17:30 Uhr Ruder- und Paddeltreff am Altrhein
Donnerstag 18:00 Uhr - 20:00 Uhr Rudern im Rennboot (Fortgeschrittene)
Freitag 18:00 Uhr - 20:00 Uhr Paddeltreff für Kinder, 

Jugendliche und Anfänger;
Betreuer: Jan Haulsen/Bent Norgaard

Weggefährten
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Wintertraining von Oktober 2017 bis März 2018
Montag, 19:00 Uhr - 20:30 Uhr Gymnastik / 
Hallentraining, Kasinohalle.
Kontakt: Markus Haas, Tel. (06151) 312985.
 
Mittwoch, 16:45 Uhr - 17:45 Uhr  
Schwimmen und Eskimotieren, Schul- und 
Trainingsbad.
Kontakt: Daniela und Markus Voss,  
Tel. (06151) 400982.
 
Mittwoch, 20:45 Uhr - 21:45 Uhr Schwim-
men und Eskimotieren, Schul- und Trai-
ningsbad.
(Ohne DSW Betreuung! Zum Eskimotieren 
bitte mit TSG oder KCD absprechen.)

Donnerstag, 18:00 Uhr - 20:00 Uhr  
Gymnastik / Hallentraining, Turnhalle der 
Ludwig-Schwamb-Schule, Nußbaumallee 
6, 64297 Eberstadt.
Kontakt: Markus Haas, Tel. (06151) 312985.
 
Samstag, 14:00 Uhr Ruder- und Paddeltreff 
am Bootshaus in Erfelden.
 

Das “Schwimmen und Eskimotieren” findet 
auch in diesem Winter im Schul- und Trai-
ningsbad in der Heinrich-Fuhr-Str. 38 statt.

Montag: Hallentraining (Gymnastik, Kleine 
Spiele, Zirkeltraining) immer montags von 
19:00 Uhr bis 20:30 Uhr in der Kasinohalle.

Das Umziehen ist bereits vor 19:00 Uhr 
möglich. Wir wollen bitte pünktlich anfangen! 
Bitte Gymnastik-Matten (soweit vorhanden) 
mitbringen.

Donnerstag: Prellball in der Turnhalle der 
Ludwig-Schwamb-Schule in Eberstadt.

Kurze Wegbeschreibung: Südlich der Kirche 
(im alten Eberstädter Stadtkern), über Rings-
trasse in die Nußbaumallee, dort nach ca. 100 
m auf der linken Seite, also fast am Anfang 
der Straße, liegt die Turnhalle vor der Schule/
Hauptgebäude mit einem separaten Eingang; 
Parken ist vor der Schule in der Nußbaumallee 
leicht möglich; Duschen vorhanden.

Angesprochen sind alle Wassersportler, 
die etwas für ihre Fitness während der Win-
terzeit tun wollen! In den Hallen bitte nur 
Hallenturnschuhe, keine Jogging-Schuhe 
oder gar Straßenschuhe benutzen!

Hinweis  Bootshaus
Aus aktuellem Anlass bittet der Hauswart um Beachtung:

Jedes Mitglied, das einen Bootshausschlüssel besitzt, hat das Boots-
haus im Abwesenheitsmodus zu verlassen, wenn niemand anderes 

mehr im Bootshaus ist. Wenn man dessen unsicher ist, sollte man sich 
vergewissern unabhängig davon, in welchem Zustand man das Boots-

haus angetroffen hat. 

Abwesenheitsmodus heißt
• Fenster gekippt (im Aufenthaltsraum nur das erste)

• Läden geschlossen
• Lichter aus

• Heizung aus
• Gashähne geschlossen

• Türen  und Tore abgeschlossen! !
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Datum Uhrzeit Veranstaltung Zuständig

02.-03.09.17 07:00 53. Bezirksherbstfahrt nach Boppard / Abfahrt: 8:00 Uhr,

  Anmeldung bis zum 20.08.17 auf der Liste im Bootshaus Winfried Herbst

09.09.17 14:00 3. Gemeinschaftsdienst Vorstand

09.-17.09.17 ------ Bezirks - WW - Tour nach Lienz Bezirk

13.09.17 20:00 Vorbesprechung / Veluwerally / Bootshaus. Reinhard Henke

23.09.17 18:00 Lampionfahrt / Start beim TSV Pfungstadt TSV Pfungstadt

24.09.17 ------ Teilnahme an der Veluwerally, Arnheim, NL.

  Tagesfahrt über 35, 50 oder 100 km.

  Anreise: Sa, 23.09. und Abreise: Mo, 25.09.2017 Reinhard Henke

24.09.17 09:45 Bezirksabpaddeln / Abfahrt 10:30 Uhr Bezirk

24.09.17 ------ HKV: Praktische Wanderfahrerschulung in Marburg N.N.

29.09.-03.10.17 ------ Bezirks - Wanderfahrt nach Merzig / Saar und Mosel Bezirk

06.10.17 18:00 Terminplanung 2018 / Bootshaus Werner Ihl

22.10.17 10:00 Fuchsjagd mit Bezirksherbstwanderung Bezirk

25.10.17 19:00 Bezirksversammlung mit Wahlen und Terminen 2018 Bezirk

29.10.17 09:45 Abpaddeln und Abrudern / Abfahrt: 10:30 Uhr Werner Ihl

Termine September und Oktober 2017

Übrigens ...
… gilt immer noch: wer die Räume des 
Bootshauses für private Zwecke nutzen 
will muss dieses Vorhaben etwa drei Mo-
nate vor dem beabsichtigten Termin als 
Antrag bei unserem Vorsitzenden Johannes 
Kollmann einreichen. Der Vorstand wird 
das Anliegen in einer darauffolgenden Vor-
standssitzung besprechen und dem Antrag-
steller eine Rückmeldung zukommen lassen.

… weisen wir darauf hin, dass Änderungen 
von Adressen oder Bankverbindungen um-
gehend nicht nur der Abteilung, sondern 

besonders auch der Geschäftsstelle des Ge-
samtclubs mitzuteilen sind. Änderungen von 
E-mail-Adressen bitte an den Vorstand der 
Wassersportabteilung weiterleiten (edith.
herber@dsw12-wassersport.de).

… Beiträge für die DSW-Nachrichten 
November/Dezember 2017 bis 15.10. 
2017 senden an: E-mail: mechthild@fa-
mily-herbst.de. Bilder bitte in digitaler 
Form und in Druckqualität vorlegen!
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Herzlichen Glückwunsch!
 ... unserer Clubkameradin Bettina Beck zum 50. Geburtstag am 10.09.2017

... unserem Clubkameraden Lutz Freudel zum 50. Geburtstag am 23.09.2017

 ... unserem Clubkameraden Knut Dautermann zum 50. Geburtstag am 30.09.2017

... unserer Clubkameradin Sabine Siebel zum 50. Geburtstag am 20.10.2017

 ... unserem Clubkameraden Matthias Leisurs zum 60. Geburtstag am 14.10.2017

... unserem Clubkameraden Dr. Rainer Schuh zum 70. Geburtstag am 06.10.2017

 ... unserem Clubkameraden Knut Jahn zum 70. Geburtstag am 19.10.2017

... unserem Clubkameraden Rolf Maul-Poelplau zum 71. Geburtstag am 22.09.2017

 ... unserer Clubkameradin Ingrid Sattler zum 74. Geburtstag am 02.09.2017

... unserem Clubkameraden Dr. Werner Geppert zum 74. Geburtstag am 01.10.2017

 ... unserem Clubkameraden Ulrich Sachs zum 75. Geburtstag am 01.09.2017

... unserem Clubkameraden Wolf Dieter von Felgel-Farnholz zum 75. Geburtstag am 01.10.2017

 ... unserem Clubkameraden Dieter Topitsch zum 75. Geburtstag am 31.10.2017

... unserer Clubkameradin Traudi Schulte zum 76. Geburtstag am 27.09.2017

 ... unserem Clubkameraden Hans-Dieter Giese zum 76. Geburtstag am 28.10.2017

... unserem Clubkameraden Uwe Jacobsen zum 77. Geburtstag am 22.09.2017

 ... unserer Clubkameradin Hilde Goebel zum 78. Geburtstag am 28.09.2017

... unserer Clubkameradin Helga Glumann zum 79. Geburtstag am 20.10.2017

 ... unserer Clubkameradin Annemarie Schacht zum 82. Geburtstag am 03.09.2017

... unserer Clubkameradin Ingeborg Heinrich zum 83. Geburtstag am 29.10.2017

 ... unserem Clubkameraden Aribert Heinrich zum 91. Geburtstag am 28.10.2017
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AUSZÜGE AUS DER SATZUNG (STAND: 28. April 2003)
Die vollständige Satzung kann in der Geschäftsstelle während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

§ 1 Abs. 2 Der Club verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck des Clubs ist die Pflege und Förderung des
Sports, besonders des Schwimm- und Wassersports sowie des Volleyballspiels und Triathlons.

§ 3 Abs. 3 Mit dem Eintritt in den Club erkennt jedes Mitglied die Bestimmungen der Satzung und der Ordnungen
des Clubs sowie die Beschlüsse der Mitgliederversammlung als für sich bindend an.
Die Satzungen, Sportordnungen und Wettkampfbestimmungen übergeordneter Sportorganisationen,
denen der Club angehört, gelten für alle Clubmitglieder, soweit sie davon betroffen sind.

§ 4 Abs. 1 Die Mitgliedschaft beträgt mindestens 12 Monate.
Abs. 2 Die Mitgliedschaft endet:

a) mit dem Tod des Mitglieds
b) durch freiwilligen Austritt
c) durch Streichen aus der Mitgliederliste
d) durch Ausschluss aus dem Club

Abs. 3 Der Austritt ist nur zum 30.6. oder zum 31.12. eines Geschäftsjahres durch schriftliche Erklärung
gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand möglich. Die Austrittserklärung muss bis zum 31.5. bzw.
30.11. des Geschäftsjahres der Geschäftsstelle zugegangen sein; der Clubausweis ist beizufügen.

Abs. 4 Ein Mitglied kann durch Beschluss des Gesamtvorstands aus der Mitgliederliste gestrichen werden,
wenn er trotz zweimaliger Mahnung ohne Angabe von Gründen den Clubbeitrag nicht entrichtet hat.
Die Streichung ist ihm und der Abteilung mitzuteilen.

SAISONKARTE UND BEITRÄGE
Saisonkarten fur die Benutzung des DSW-Freibades werden mit den Club-Nachrichten verschickt bzw. in der
Geschäftsstelle ausgegeben unter der Voraussetzung, dass die fälligen Beiträge bezahlt sind.

Mitgliedsgruppen Gruppe Beitrag incl.              Schwimmen Triathlon          Volleyball
Badumlage (mtl.) (mtl.)                  (jährl.)   (mtl.)

1. Beiträge:

Mitglieder ab 18 Jahre M 10,00     8,00 70,00 5,00

Ehepartner, Witwen und Witwer E 8,00     5,00 20,00 4,00

Kinder, die die Schwimmschule besuchen Siehe separate Angebote/Preistabelle der DSW-Schwimmschule

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren:

1.Kind K1 7,50  8,00 60,00 –

weitere Kinder, je Kind K2 6,00  5,00 20,00 –

Mitglieder von 18-26 Jahren* in Ausbildung:

1.Kind B1 7,50 8,00 60,00 3,75

weitere Kinder, je Kind B2 6,00  5,00 20,00 3,00

Familien und Auswärtige

Familien (mit Kindern unter 18 Jahren bzw. F 18,00  12,00 80,00 9,00    
von 18-26 Jahren in Ausbildung) (5,00 bei 1 Erw.)

Auswärtige Mitglieder (jährlich) A 42,00 p.a. 36,00 p.a. 50,00 –

2. Aufnahmegebühren

Einzelmitglieder: 30,00 Euro - Familien: 50,00 Euro

3. Sonderbeiträge

Wassersportabteilung: Miete für Bootsplatz

Schwimmabteilung-Aktivenumlage (zusätzlich zur Abteilungsumlage) je nach 
Gruppenzugehörigkeit und Beschluß der Jahreshauptversammlung der Abteilung    Stand 18.05.2016

Die Beiträge werden grundsätzlich halbjährlich abgerechnet (Januar und Juli eines jeden Jahres) und sind im
voraus fällig. Der Verein bitte seine Mitglieder darum, die Beiträge per Lastschrift einziehen zu lassen und die
Rechnungsstellung per E-Mail-Versand vornehmen zu dürfen. Hierzu sind die Übermittlung der Bankverbin-
dung und der E-Mail-Adresse an die Geschäftsstelle eine Grundvoraussetzung.
*) B1 und B2 letztmalig im Kalenderjahr, in dem das Mitglied 26 Jahre alt wird.

Abteilungsbeiträge
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„Immer  
  am Ball
bleiben.“

Nach getaner Arbeit im Sport aktiv sein.  
Bernd Kuhl arbeitet in unserer Volksbank und enga-
giert sich in seiner Freizeit als Fußballtrainer bei der 
SKG Roßdorf. Was treibt Sie an?

www.volksbanking.de

Einer
von  
uns!


