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Der Vorstand der Schwimmabteilung berichtet
Die Sommerferien sind schon lange vorbei, 
die Wintersaison 2018/2019 hat begonnen 
und es ist so einiges Erwähnenswertes in un-
serer Abteilung passiert, worüber wir Euch 
stichpunktartig informieren möchten.

Außerordentliche  
Abteilungsversammlung
Am 25.08.2018 fand die außerordentliche 
Versammlung der Schwimmabteilung statt. 
Herzlichen Dank für die rege Teilnahme 
vieler Mitglieder. Die auf der Tagesord-
nung aufgeführten Themen zur Erhöhung 
der Abteilungsumlage ab dem 01.01.2019 
einhergehend mit einer Anpassung der Ak-
tivenumlage ab der Wintersaison 18/19 wur-
de durchaus kontrovers, aber u.E. immer in 
einer fairen und konstruktiven Atmosphäre 
diskutiert. Mehrheitlich ist die Abteilung 
den Vorschlägen des Vorstandes gefolgt 
und hat den Erhöhungen zugestimmt. Es 
ist Beschluss, dass nach Fertigstellung des 
Nordbades die jetzt genehmigte Erhöhung 
der Beiträge auf den Prüfstand kommt bzw. 
spätestens dies in der ordentlichen Abtei-
lungsversammlung 2021 wieder thematisiert 
wird. Von Vorstandsseite bedanken wir uns 
für das Abstimmungsergebnis. Bei Interes-
se kann das vollständige Protokoll der Ver-
sammlung in der Geschäftsstelle eingesehen 
werden.

Startrechtwechsel Marco Koch/Reva Foos
Anfang September teilten unsere Topathle-
ten Marco und Reva sowohl dem SwA-Vor-
stand als auch unserem Cheftrainer Alex 
Kreisel mit, dass sie ab sofort einen Start-
rechtwechsel vornehmen und künftig für die 
SG Frankfurt starten möchten. Sie haben 
sich für die nächsten 2 Jahren noch einmal 
hohe sportliche Ziele gesetzt und wollen er-

folgreich bei Olympia 2020 in Tokio an den 
Start gehen. Marco und Reva möchten im 
Trainingsalltag neue Reize setzen und sind 
der Überzeugung, dass sie ihre Ziele besser 
am Standort Frankfurt unter der Anleitung 
der HSV-Landestrainerin Sheila Sheth errei-
chen können. Wir bedauern den Startrecht-
wechsel der beiden außerordentlich. Wir 
wünschen beiden Athleten jedoch alles Gute 
für Ihre Zeit in Frankfurt und hoffen für 
Schwimmdeutschland, dass Sie ihre sport-
lichen Ziele in neuem sportlichen Umfeld 
auch erreichen. Marco und Reva wohnen 
weiterhin in Darmstadt und sind weiterhin 
DSW-Mitglieder. Insofern werden wir die 
beiden sicher das ein oder andere auch mal 
in unseren Schwimmstätten antreffen und 
den Kontakt zu den beiden halten.
Für uns als Abteilung blicken wir dennoch 
nach vorne in die Zukunft, vor der uns trotz 
des Weggangs von Marco und Reva nicht 
bange ist. Wir haben tolle Schwimmer und 
Schwimmerinnen mit viel Potential in un-
seren Reihen. Mit Anna Elendt (Jhg 2001) 
haben wir bereits jetzt eine aktuelle 2-fa-
che deutsche Kurzbahnmeisterin (50m 
Brust/ 100m Brust) in unseren Reihen. Sehr 
wahrscheinlich hat sie den Sprung in den 
DSV-Perspektivkader geschafft und wir ver-
folgen ihre Entwicklung sehr gespannt und 
interessiert.

Hochkarätiger  
Neuzugang der 1. Mannschaft
Mit Nina Kost (Jhg 1995) hat sich im Sep-
tember eine schwimmerisch sehr interes-
sante Athletin unserer 1. Mannschaft an-
geschlossen. Nina kommt vom SV Nikar 
Heidelberg, ist spezialisiert auf den kurzen 
Freistilstrecken und hat auf diesen Strecken 
mehrere deutsche Meistertitel errungen. In-

SchwimmenLiebe Mitglieder,

am 22.10.2018 ist der symbolische erste 
Spatenstich für den Neubau des Nordbades 
erfolgt. Im November werden die Erdarbei-
ten beginnen, die Rohbauarbeiten starten 
Anfang 2019. Es gibt einen belastbaren Ter-
minplan, der eine Eröffnung vor der Som-
mersaison 2021 vorsieht. Die ersten wesent-
lichen Ausschreibungen sind erfolgt und es 
besteht die Hoffnung, daß der Kostenrah-
men eingehalten werden kann.  Oberbürger-
meister Jochen Partsch und Bürgermeister 
und Sportdezernent Raphael Reißer ließen 
sich diese Gelegenheit zu einem öffentli-
chen Bekenntnis zum Schwimmsport in 
Darmstadt und dem Bau eines der schönsten 
Schwimmbäder Südhessens (?!) nicht ent-
gehen. Die Stadt Darmstadt hat ihr Bauma-
nagement für Großvorhaben neu organisiert; 
gerade noch rechtzeitig für „unser“ neues 
Schwimmbad.

Beim Spatenstich fehlte Marco Koch – bis-
her das „Gesicht“ des DSW in Sachen Neu-
bau Nordbad mit entsprechenden Widmun-
gen im goldenen Buch der Stadt. Gleichzeitig 
mit Freundin Reva Foos hat er im Sommer 
das Startrecht für den DSW nieder gelegt. 
Dieser Schritt kam für uns überraschend und 
ist für seine vielen Freunde und Förderer in 
Verein und der Stadt nicht nachzuvollzie-
hen, die alle dazu beigetragen haben, ihm in 
Darmstadt als Basis bessere Bedingungen zu 
bieten, als es anderswo möglich ist.

Auch Daniela Sämmler wird ihr Startrecht 
für den DSW niederlegen. Hier sind immer-
hin die Gründe bekannt und ausführlich und 
frühzeitig kommuniziert worden.

Alle drei, die ihre DSW-Mitgliedschaft 
beibehalten, werden wir sicherlich weiter in 
unserem Becken antreffen. Da zeigt sich der 
Zwiespalt  dieser Entscheidungen  …

Nicht erfolgreich waren die Gespräche 
mit dem Darmstädter Energieversorger über 
die Wiederaufnahme des Sponsoring des 
DSW in einem Umfang, der unserem Stel-
lenwert  und vor allem auch den geforderten 
Gegenleistungen gerecht wird. Da freut sich 
die Konkurrenz aus dem Norden.

Zurück zu den erfreulichen Nachrichten: 
Patrick Lange, schon vor dem Rennen in den 
Medien als „Triathlonsuperstar“ bezeichnet, 
hat seinen Titel als Langdistanz-Weltmeister 
auf Hawaii in Rekordzeit mit Bravour ver-
teidigt. Sein Manager Jan Sibbersen hatte 
sich vorher schon den Rekord für die Teil-
disziplin Schwimmen geholt und finishte 
mit gar nicht so großem Rückstand hinter 
seinem Schützling. Beim jetzt anstehenden 
Medienmarathon wird Patrick nicht die Pus-
te ausgehen, im Vorbeigehen hat er schon 
die Ehrung zum Sportler des Jahres in Hes-
sen mitgenommen.

Herzlichen Glückwunsch, mit Euch bleibt 
der DSW „Spitze“.

 Thomas Kipp
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ternational startet Nina seit diesem Sommer 
für die Schweiz und hat im August 2018 an 
den Europameisterschaften in Glasgow für 
die Schweiz teilgenommen. Wir freuen uns 
sehr über Nina`s Startrechtwechsel zu un-
serem Verein und heißen Sie recht herzlich 
willkommen beim DSW 1912 Darmstadt. 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass sie unter 
der Anleitung von Cheftrainer Alex Kreisel 
ihre ambitionierten Ziele erreichen wird. 
Nina studiert Rechtswissenschaft in Heidel-
berg. Demnächst wird sie ein Praktikum für 
das Studium absolvieren müssen und wer 
weiß, vielleicht ist ja ein Jurist unter uns, der 
ihr dann bei der Suche nach einem Prakti-
kumsplatz in Darmstadt behilflich sein kann. 
Gerne kann man sich bei uns im Vorstand 
melden, wir vermitteln dann gerne den Kon-
takt zu Nina.

Schwimmschule
Dank des unermüdlichen Einsatzes un-
serer Schwimmschulleitung Axana läuft 
die Schwimmschule sehr zufriedenstel-
lend. Wir haben sehr viele Anfragen und 
wir versuchen trotz knapper Wasserfläche 
in den Darmstädter Bädern so viele Kin-
der u.- Erwachsene wie möglich in den 
Kursen zu betreuen. Hierfür suchen wir 
ständig Betreuer für die anstehenden Kur-
se. Aktive Schwimmer/innen, ehemalige 
Schwimmer/innen sowie Interessierte mit 
schwimmerischem Hintergrund sind hier 
besonders angesprochen, uns zu unterstüt-
zen. Wir bieten eine wirklich attraktive 
Stundenvergütung und bei Interesse bitten 
wir, sich direkt mit Axana unter der Email-
adresse schwimmschule@dsw-1912.de zu 
melden und die Möglichkeiten zu bespre-
chen.

Förderverein sucht  
ab 2019 eine neue Führung
Der Förderverein zur Förderung des DSW 
Schwimmsports ist eine wichtige finan-
zielle Säule für unsere Schwimmabtei-
lung. Der Förderverein kümmert sich u.a. 
um das Sponsorenschwimmen und sorgt 

durch zusätzliche Maßnahmen dafür, dass 
dem Schwimmsport des DSW zusätzliche 
Gelder zur Verfügung stehen, die entspre-
chend eingesetzt werden. Er leistete einen 
nicht unerheblichen Teil zur Finanzierung 
der neuen Startblockhilfen bei, die sehr 
gut bei den letzten Wettkämpfen ange-
kommen sind. Leider hat der 1. Vorsit-
zender Michael Foos uns mitgeteilt, dass 
er ab nächsten Jahr nicht mehr zur Verfü-
gung stehen möchte. Wir bedauern seine 
Entscheidung sehr und bedanken uns auf 
diesem Wege bereits für seine geleiste-
te Arbeit für den DSW-Schwimmsport. 
Gleichzeitig starten wir mit diesen Zeilen 
einen Aufruf an alle Aktiven Eltern und 
Ehemaligen, sich bei uns zu engagieren. 
Hoffentlich findet sich jemand aus diesen 
Reihen für das freiwerdende Amt im För-
derverein. Die Neubesetzung ist eminent 
wichtig für uns alle. Denn durch unseren 
Förderverein ist es erst möglich, Anschaf-
fungen wie die Tischtennisplatte für un-
sere Jugend oder einen kompletten Satz 
Stoppuhren für unsere Veranstaltungen zu 
erwerben. Interessierte melden sich bitte 
entweder direkt bei Michael Foos unter 
michael.foos@dsw-1912.de oder beim 
Abteilungsvorstand unter der Mailadres-
se: schwimmabteilung@dsw-1912.de für 
weitere Informationen.

Installation eines Medien-Teams
Der Vorstand hat sich entschieden, gemein-
sam mit unserem ehemaligen Schwimmer 
Marcel Friedrich für unsere Abteilung ein 
sog. Medien-Team aufzubauen. Mit dem 
Erstellen einer Sponsorenmappe hat der 
Vorstand bereits begonnen. Mit der Instal-
lation eines solchen Medienteams sind wir 
zuversichtlich, die Attraktivität und die Prä-
senz der Schwimmabteilung des DSW 1912 
Darmstadt gegenüber vorhandenen und po-
tentiellen Sponsoren zu steigern, um weite-
re Gelder zu akquirieren. Wir wollen Euch 
über die Entwicklung dieses Projektes auf 
dem Laufenden halten und hoffen auf erste 
Ergebnisse im 1. Quartal 2019.

Glückwunsch an die  
Triathlonabteilung und Patrick Lange
Wie sicher allen bekannt, hat unser Ver-
einskamerad Patrick Lange aus der Triath-
lonabteilung erneut den wichtigsten Wettbe-
werb der Szene, den Ironman Hawaii 2018, 
gewonnen. Er wiederholte damit seinen Vor-
jahressieg aus dem Jahr 2017 und unterbot 
erstmalig die 8-Stunden Marke bei diesem 
Rennen. Wir gratulieren Patrick, aber auch 
der Triathlonabteilung recht herzlich zu 
diesem sensationellen Erfolg und ein biss-

chen Rampenlicht fällt m.E. 
ja auch auf jedes DSW-Mit-
glied, da er ja sagen kann, 
er ist im gleichen Verein wie 
der 2-malige aktuelle Triath-
lon-Weltmeister….

Dankeschön
Man kann es in der heutigen Zeit nicht oft 
genug wiederholen. Vielen Dank an alle, die 
sich hauptamtlich, ehrenamtlich oder an-
derweitig in unserer Abteilung engagieren. 
Nur das durch das Engagement vieler haben 
wir in der Vergangenheit viel erreicht. Wir 
sind ein lebendiger großer Schwimmsport-
verein in Deutschland, brauchen uns vor 
niemandem zu verstecken und können auf 
das Erreichte stolz sein. Ich hoffe, dass auch 
künftig immer wieder alte und neue Gesich-
ter in den unterschiedlichsten Positionen 
auftauchen, die durch Mitarbeit und /oder 
finanziellem Beitrag bereit sind, den DSW 
1912 und unsere tolle Sportart Schwimmen 
voranzubringen. Für den Abteilungsvorstand,

 Lutz Freudel / 21.10.2018 

Echo-Schwimmen erster Durchgang
Es war der Auftakt für den Schwimm-Nach-
wuchs zum „Großen Preis des Darmstädter 
Echo“. Trotz spätsommerlichen Wetters und 
Bessunger Stadtteillaufs war der Ansturm 
groß. 93 Kinder kamen zur Saisoneröffnung 
in das Schul- und Trainingsbad am Woog, 
ein Drittel mehr als in den vergangenen 
neun Jahren. 67 Schwimmtalente durften 
sich über eine Medaille freuen und haben 
sich für das Finale qualifiziert.

Dabei erzielten die Nachwuchsschwim-
mer durchweg persönliche Bestzeiten. Als 
Tagesschnellster schwamm der zwölfjährige 
Leopold Heuberger die 50 Meter in 30,09 
Sekunden. Zweitschnellster wurde der ein 
Jahr jüngere Luis Herr mit 33,29 Sekun-
den, gefolgt von dem zehnjährigen Quintin 
Schmid, der in 34,65 Sekunden die Strecke 
zurück legte.

Schnellstes Mädchen des Tages wur-
de die zwölf Jahre alte Paulina Fraszczak 
mit 32,85 Sekunden. Die ein Jahr jüngere 
Paula Paesler wurde mit 33,36 Sekunden 
Zweitschnellste. Ihr folgte die zehnjährige 
Vereinsschwimmerin Sophia Ivanova mit 

34,40 Sekunden. Alle sechs Talente starten 
für den DSW Darmstadt.

Schnellstes Mädchen, das nicht in einem 
Schwimmverein trainiert, wurde die erst 
zehn Jahre alte Jule Hochhaus aus Frank-
furt. In hervorragenden 38,46 Sekunden lag 
sie knapp vor der zwei Jahre älteren Emma 
Renker aus Alsbach (38,53 Sekunden), die 
im vergangenen Jahr den „Großen Preis“ bei 
den vereinslosen Mädchen gewann. Ein Jahr 
jünger ist Luisa Haßenpflug aus Michel-
stadt, die mit 43,92 Sekunden drittschnells-
tes Mädchen bei den vereinslosen Mädchen 
wurde. Wie Emma kommt sie seit vielen 
Jahren zum Echoschwimmen.

Bei den vereinslosen Jungen wurde der 
zwölf Jahre alte Denis Osipov aus Bensheim 
mit 40,15 Sekunden Schnellster vor dem 
zwei Jahre jüngeren Enzo Jeremin aus Ober 
Ramstadt, der 49,81 Sekunden schwamm. 
Knapp dahinter wurde der elfjährige Niklas 
Klar aus Michelstadt mit 50,15 Sekunden 
Dritter.

Schwimmer aus elf verschiedenen Verei-
nen kamen zum Auftakt zum Echoschwim-

IRONMAN 2018

Patrick Lange
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men, die wie manche Kinder, die nicht in 
einem Verein trainieren, lange Anfahrtswe-
ge in Kauf nahmen. Sie kamen aus Rüssels-
heim, Frankfurt, Alzenau und dem gesamten 
Odenwald.

Die Schwimmschule des DSW als Veran-
stalter sorgte mit Brigitta Löwel und ihrem 
eingespielten ehrenamtlichen Team für den 
reibungslosen Ablauf des Wettbewerbes. 
Lilo Zimmerling und Katharina Löwel nah-
men die zahlreichen Anmeldungen entge-
gen. Die geschwommenen Zeiten stoppten 
Lilo Zimmerling, Guiseppe Condemi, Anke 
Werner, Yvonne Herr und Alina Weber. Ve-
rena Kranz rief zu Starts und Siegerehrungen  
 

auf und René Zimmerling schickte die 
Schwimmer ins Wasser. Für die elektroni-
sche Laufeinteilung und Auswertung war 
wie immer Peter Feucht veantwortlich, dem 
dieses Mal Katharina Löwel assistierte.

Nach zwei Stunden waren alle Medaillen-
gewinner geehrt. Sie haben sich bereits für 
das Finale am 8. Dezember qualifiziert und 
dürfen an den weiteren Vorläufen nicht mehr 
teilnehmen. Kinder, die noch keine Medaille 
gewinnen konnten, haben noch drei weite-
re Möglichkeiten ihr Glück zu versuchen. 
Denn auch am 6. Oktober, 3. und 17. No-
vember heißt es wieder: „Schwimm mit um 
den Großen Preis des Darmstädter Echo.“

                                                                                                                           bril

Echo-Schwimmen zweiter Durchgang
Mitten in die hessischen Herbstferien fiel der 
zweite Durchgang des Echo-Schwimmens. 
„Schwimm mit… um den Großen Preis des 
Darmstädter Echo“ – dieser Aufforderung 
folgten 59 Schwimmerinnen und Schwim-
mer. 47 Schwimmtalente durften sich über 
eine Medaille freuen und haben sich damit 
für das Finale am 8. Dezember qualifiziert.

Schnellster des Tages wurde der zwölf-
jährige Vereinsschwimmer Jakob Wer-
ner, der mit seiner hervorragenden Zeit 
von 29,88 Sekunden als einziger unter der 
30-Sekunden-Marke bleiben konnte. Die 
zweitschnellste Zeit erreichte der ein Jahr 
jüngere Rafael As mit guten 30,71 Sekun-
den. Erst zehn Jahre alt ist Maximilian Zim-
mermann, der mit 35,93 Sekunden eine für 
sein Alter starke Leistung brachte. Alle drei 
starten für den DSW 1912.

Spannend wurde die Entscheidung bei den 
drei schnellsten Vereinsschwimmerinnen. 
Sie sind alle zwölf Jahre und lagen mit ih-
ren erzielten Zeiten nicht einmal eine halbe 
Sekunde auseinander. Mit sehr guten 30,34 
Sekunden wurde Melanie Konrad von der 
TSG 1846 Siegerin. Nur zwei Zehntelsekun-
den mehr (30,54 Sekunden) brauchte Finja 

Florentin Lang für die 50 Meter. Mit sechs 
Hunderstelsekunden (31,00 Sekunden) war 
Lina Michalk  nur einen Wimpernschlag 
langsamer und musste sich mit einer Bron-
zemedaille begnügen. Sie trainiert wie Finja 
Florentin beim DSW. Die drei schnellsten 
Vereinsschwimmerinnen und –Schwimmer 
erzielten in der neuen Kurzbahnsaison alle 
persönliche Bestzeiten, was auf ein erfolg-
reiches Wettkampfhalbjahr hoffen lässt.

Das schnellste Mädchen, das nicht in ei-
nem Verein trainiert, wurde die zwölfjährige 
Majella-Joy Schwebel aus Groß-Bieberau. 
Für sie wurden 39,16 Sekunden gestoppt. 
Nur knapp auseinander lagen die Zeiten 
des zweit- und drittschnellsten vereinslo-
sen Mädchens. Erst neun Jahre ist Hannah 
Drechsler aus Weiterstadt. Sie schwamm die 
zwei Bahnen in 1:05,14 Minuten. Ihr folgte 
die achtjährige Lena Arras aus Reinheim mit 
1:05,29 Minuten.

Bei den vereinslosen Jungen wurden die 
beiden Darmstädter Brüder, der elfjährige 
Lasse Loring Schnellster (44,08 Sekunden) 
und drei Jahre jüngere Janne Loring (54,84 
Sekunden) Drittschnellster des Tages. Zehn 
Jahre alt ist Ralf Schulte aus Erbach der mit 

49,90 Sekunden die zweitbeste Zeit des Ta-
gen bei den Jungen erreichte, die nicht in 
einem Schwimmverein trainieren.

Erst fünf Jahre alt und jüngste Teilneh-
merin des Tages ist Nora Michalk vom 
DSW. Sie schwamm die 50 Meter in ei-
ner für ihr Alter herausragenden Zeit von 
1:04,01 Minuten.

Die Schwimmschu-
le des DSW als Ver-
anstalter sorgte mit 
Brigitta Löwel und 
ihrem ehrenamt-
lichen Team für 
den reibungslosen 
Ablauf des Wettbe-
werbs. Lilo Zimmer-
ling und Katharina 
Löwel nahmen die 
Anmeldungen entge-
gen. Die geschwomme-
nen Zeiten stoppten Lilo und  

Lena Zimmerling, Lisa Langheinz, Anke 
Werner und Dennis Michalk. René Zimmer-
ling rief zu Starts und Siegerehrungen auf 
und Katharina Löwel schickte die Schwim-
mer ins Wasser. Für die elektronische Lauf-
einteilung und Auswertung war wie immer 
Dr. Peter Feucht verantwortlich, dem dieses 

Mal Thomas Pignède assisitierte.
Alle Medaillengewinner ha-

ben sich für das Finale am 8. 
Dezember qualifiziert und 
dürfen an den beiden wei-
teren Vorläufen nicht mehr 
teilnehmen. Kinder, die 
noch keine Medaille ge-
winnen konnten, haben am 
3. und am 17. November 

noch die Chance ihr Glück 
zu versuchen. Dann heißt es 

wieder: „Schwimm mit…um 
den Großen Preis des Darmstädter 
Echo.“  bril
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Triathlon

Triumph für Patrick Lange auf Hawaii 
mit Titelverteidigung und Streckenrekord!
Das 40. Jubiläum der Ironman-WM sollte 
wohl ein Rennen für die Geschichtsbücher 
werden: und zwar mit unserem Langdis-
tanz-Profi Patrick Lange als DER Protago-
nist und Hauptakteur schlechthin. Als am-
tierender Weltmeister war er nach einer laut 
eigener Aussage eher “holprigen” Saison 
angetreten, um seinen Titel zu verteidigen 
– und wenn möglich einen Angriff auf sei-
nen eigenen Streckenrekord von 8:01:40 aus 
dem Vorjahr zu versuchen.

Die magische Grenze von 8 Stunden beim 
Ironman Hawaii. Eine der letzten großen 
Schallmauern im Triathlonsport, die allen 
bisherigen Anwärtern zum Trotz einfach 
nicht fallen wollte… der Extremwettkampf 
in Kona hat seine eigenen Gesetze, die Sie-
gerzeit hängt oft auch viel von den äußeren 
Faktoren mit Hitze und Wind ab. Und am 
Samstag waren ebendiese Bedingungen 
nunmal sehr wohlwollend den Athleten ge-
genüber. In fast allen Teildisziplinien fielen 
sowohl bei den Damen und Herren die Stre-
ckenrekorde, und der Tag versprach ein ganz 
schneller, heißer Tanz zu werden.

Nach einem für seine Verhältnisse eher 
mäßigen Schwimmen, verlief von da an das 
Rennszenario für Patrick nahezu optimal. 
Hinter dem Überbiker Cameron Wurf saß er 
in der ersten Verfolgergruppe mit namhaf-
ten Athleten wie Javier Gomez oder Braden 
Currie, und konnte dank einer soliden Rad-
performance sowie der großartigen Arbeit 
von Andi Dreitz den Rückstand nach vorne 
in Grenzen halten, und auch den Abstand 
nach hinten auf Sebastian Kienle oder Lio-
nel Sanders konstant verteidigen bzw. sogar 
den Vorsprung leicht ausbauen.

Eine bessere Ausgangssituation für den 
abschließenden Marathon hätte man sich 
also kaum ausmalen können, und tatsäch-
lich untermauerte Patrick ein weiteres Mal 
eindrucksvoll, dass er bei seiner abschlie-
ßenden Paradediszilin in einer eigenen Liga 
spielt. Auch der spätere Überraschungszwei-
ter Bart Aernouts oder der weiter hinten her-
anstürmende David McNamee konnten ihm 
hier gegen Ende nicht mehr wirklich gefähr-
lich werden, sodass sich unser Ausnahme-
könner alleine an der Spitze auf und davon 
machte, etwas Historisches zu vollbringen.

Mit einer Endzeit von 7:52:39 krönte er sich 
erneut zum Ironman World Champion und pul-
verisierte dabei seine eigene Bestzeit um fast 
10 Minuten. Patrick ist somit der erste Mensch, 
der den legendären Ironman auf Big Island un-
ter 8 Stunden finishen konnte! Ein ewiger Platz 
in die Annalen des Triathlonsports ist ihm so 
oder so schon sicher. Doch es ist gut möglich, 
dass sich eine solche Fabelzeit nicht so leicht 
unterbieten lässt und längere Zeit Bestand ha-
ben könnte…

Völlig überwältigt und immer noch 
sprachlos verneigen wir uns vor unserem 
King of Kona. Lieber Patrick, wir sind un-
glaublich stolz, mit Dir einen solch sympa-
thischen und bodenständigen Weltklasseath-
leten in unseren Reihen zu haben. Mit der 
Wiederholung Deines Titelgewinns hast Du 
uns mächtig mitfiebern lassen – wir freuen 
uns sehr für Dich, wie Du Deinen Kind-
heitstraum konsequent verfolgt hast und ihn 
Dir durch harte Arbeit und Hingabe erfüllen 
konntest. Für den nun anstehenden Medien- 
und Pressemarathon wünschen wir Dir viel 
Spaß, Du hast es Dir mega verdient!

Rückblick auf die LANGE Hawaii-Nacht 
im sailfish-Shop Laufland RheinMain
“Also wenn der Junge das Ding heute 
macht, dann habe ich einfach keine Ahnung 
von dem Sport”. Es ist kurz nach 20 Uhr, als 
ich jedes Recht auf Mitsprache bei künfti-
gen Hawaii-Nächten verwirke. Nach holp-
rigem Schwimmen fliegt Patrick auf den 
ersten Radkilometern an der Konkurrenz 
vorbei und die versammelte Fachkompetenz 
im Laufland RheinMain ist sich sicher: Das 
kann nicht gut gehen. Auf dem Rad zu über-
pacen, erläutert Chefanalyst Karl-Matthias 
Stücher, sei wie in der Kneipe sei-
ne acht Bier in einer Stunde zu 
trinken, damit man früher im 
Bett ist. Aufgrund des eigenen 
Konsums keine ganz fernlie-
gende Analogie. Aber – und 
das überrascht – der amtieren-
de Weltmeister hat mehr Ahnung 
von dem Rennen als ein Sportleh-
rer oder ein Kulturanthropologe nach ihrer 
sechsten Männer-Weißweinschorle, und als 
sich das Radfahren dem Ende zuneigt ist 
klar, dass der Sieg nur über Patrick gehen 
kann. Dezidiert wird zum Beginn des Ma-
rathons seine Schulterhaltung analysiert. Da 
meinen einige sie seien verkrampft, andere 
wiederum argumentieren dass sie recht ent-
spannt wirken und letztlich einigt man sich 
darauf, dass sie zwar ein wenig verkrampft 
seien, im Gesamtkontext seines üblichen 
Laufstils jedoch entspannt. 

Bis diese emotional geführte Debatte beige-
legt ist, hat Patrick jedoch schon alle Dis-
kussionen um seine entspannt-verkrampf-
ten Schultern überflüssig gemacht. Wie ein 
Uhrwerk brennt er seinen Marathon in den 
Asphalt, übernimmt schon früh die Führung 
und auf einmal entspannen sich nicht nur 
die Schultern sondern auch die Anwesen-
den. Von diesem Punkt an lässt Patrick nicht 
noch einmal Zweifel daran aufkommen, 
dass er seinen Titel verteidigt und dass er die 

magische 8-Stunden Marke knacken 
wird. Während im letzten Jahr ver-
zweifelt die Leinwand angeschrien 
wurde und sich unter den Zuschau-
ern Ungläubigkeit ob des sich dar-
bietenden Schauspiels ausbreitete, 

sitzt man nun entspannt beieinander 
und guckt Patrick Lange dabei zu, wie 

er eben Patrick-Lange-Dinge tut. Ha-
waii gewinnen, Rekorde aufstellen. 7:52:39, 
die letzte große Grenze des Triathlonsports 
pulverisiert. Und doch überrascht er uns alle 
zum Ende des Rennens doch noch einmal. 
Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung Pa-
trick und Julia! Für die Flitterwochen kenn 
ich da ne ganz nette Insel…

Nicht unerwähnt bleiben darf natürlich 
der Schwimmrekord von Jan Sibbersen. 
46:30, nicht schlecht für einen alten Herrn! 
Damit sind nun Schwimm-, Lauf- und Stre-
ckenrekord auf Hawaii in DSW Hand. Gut, 
dass Jo Gatermann nächstes Jahr nicht mehr 
in der Liga starten will. Ich hätte da eine 
Aufgabe für dich, alte Radkeule!

 Oliver Huss
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Neuer Schwimmrekord für Jan Sibbersen in Kona

Der Altmeister hat es tatsächlich geschafft. 
Jan Sibbersen, ehemaliger Weltklas-
se-Schwimmer und regelmäßiger Mr first-
out-of-water, heute 43 Jahre alt und erfolg-
reicher Unternehmer, Gründer und CEO 
seiner Firma sailfish sowie Manager unseres 
frischgebackenen Doppelweltmeister Pat-
rick Lange.

Er wurde viel-
fach für sein 
vermeintlich 
unmögliches 
Vo r h a b e n 

b e l ä c h e l t . 
Die aktive Pro-

fi-Laufbahn seit 
mehr als 10 Jah-

ren beendet, Fullti-
me-Job, der letzte 

Start auf 

Hawaii liegt fast 15 Jahre zurück, mit 43 
Jahren ist der Körper sicher nicht mehr in 
der Verfassung der heutigen Profis, die 
Bestmarke von 46:41 besteht nunmehr seit 
1998… wie sollte unter diesen Vorausset-
zungen der Angriff auf die Schwimmbest-
zeit bei der Ironman-WM jemals gelingen?

Doch Jan hat vergangenen Samstag alle 
Statistiken und Experten eines besseren be-
lehrt. Dank akribischer, sehr disziplinierter 
Vorbereitung unter der Anleitung unseres 
Schwimmcoach Vito Consalvo, gezielten 
Trainingslager, pfeilschnellen Materials, 
perfekten äußeren Bedingungen und seines 
unbändigen Willen konnte er schon nach un-
fassbar starken 46:30 Minuten aus dem Pa-
zifik heraussprinten und mit diesem neuen 
Rekord vor den Augen vieler verblüffter Zu-

schauer für die erste Überraschung 
des Tages sorgen. 

Fo
to

: G
et

ty
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Triathlon Rodgau: 
durchweg zufriedene DSW Liga- und Einzelstarter
21.08.2018 – Am Sonntag den 19.08 stand 
der Wettkampf in Rodgau auf dem Plan. 
Die Jungs der Regional-Liga – Christian, 
Daniel, Felix, Sascha und Thomas Pignede 
– absolvierten einen Sprint mit verlänger-
tem Rad fahren über 28km. Für die Star-
ter der Masters- und Senioren-Liga sowie 
für Maren, Eva und Christophe ist es eine 
Olympische Distanz mit 1,4km schwim-
men, 42km Rad fahren und 10km Laufen. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt Thomas 
und Christophe, die ihr erstes Rennen nach 
einer verletzungsbedingten Pause 
hatten.

Um 11:40 Uhr starteten 
Maren, Eva und Christo-
phe mit der dritten Start-
gruppe, in dem Rodgauer 
Baggersee. Dieses Jahr 
das erste mal seit 2004 
ohne Neoprenanzug. 
Pünktlich zum Start der 
Senioren und Masters um 
10:05 waren die Olympischen 
Einzelstarter wieder an Land. 
Und bezwungen den recht steilen 
Wasserausstieg. Um 11.45 Uhr startete das 
Regional-Liga Team der Herren 30 Sekun-
den nach dem Tabellenführer Schwimm 
Club Oberursel.

Nach circa 11 Minuten ging es auch für 
sie auf die recht flache jedoch leicht windi-
ge 14 km lange Radrunde, welche sie zwei 
mal passieren mussten. Um Thomas zu zi-
tieren „Hinten im Windschatten war es echt 
locker, aber sobald du vorne gefahren bist, 
war es schon hart.“ Eine weitere Aussagen 
von ihm war auch „ Ich find‘s echt geil mit 
Euch zu starten!“ – um genau zu sein war 
er fast völlig am ausrasten und hatte wohl 
richtig Spaß :-)

Die Laufstrecke war, ebenfalls wie die 
Radstrecke, recht flach und zu Beginn sogar 
schattig. Die Olympischen Starter mussten 

jedoch circa sechs Kilometer durch die 
Sonne laufen. Für Sascha war dieser Lauf 
wohl der härteste seines Lebens, denn er 
hatte das bittere Los gezogen der vierte 
Mann zu sein und wurde somit über die 
fünf Kilometer gezogen und geschoben. 
Als die Regional-Liga im Ziel war, zählte 
Thomas die Sekunden bis zum Einlauf des 
folgenden Teams, um herauszufinden wel-
chen Platz sie belegt haben. Drei Sekunden 
sicherten ihnen den wichtigen 2. Rang vor 
dem Team Triathlon Wetterau!

Nach 2:07:35 Stunden war 
Udo im Ziel mit 2:30 Mi-
nuten Vorsprung zu den 

anderen Athleten der Mas-
ters-Liga. Udo, Jochen, 
Thomas Kötting und 
Oliver sicherten sich mit 
einer Gesamtzeit von 
06:44:44 Platz 1 in der 

Masters-Liga mit einem 
gesamt Vorsprung von 22 

Minuten. „Nach drei Mal Rang 
1 müssen wir jetzt in Bad Arol-

sen den Sack zu machen um den 
Titel wieder nach Darmstadt zu holen“, so 
Udo nach diesem spitzen Ergebnis.

Einen soliden 5. Platz erreichten Stefan 
Lang, Stefan Picard, Thomas Rupp und 
Alex in der Senioren-Liga. Somit konnten 
sie ihren 3. Rang in der Gesamtwertung 
verteidigen. Christophe absolvierte mit 
2:26:01 die Olympische Distanz und ge-
wann damit die Familienwertung. Maren 
schaffte es ihre Altersklasse mit 2:29:47 zu 
gewinnen. Und Eva war mit 2:48:39 – erst 
ihre zweite Olympische Distanz überhaupt 
– sehr zufrieden ;-)

 Außerdem nahmen über die Sprint-Dis-
tanz Paula Leisurs (0:58:02), Nils Leisurs 
(1:05:30) und Ingo Grössl (0:51:25) als 
weitere DSW’ler teil.

 Eva Schultz und Sascha Petermann
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2. Bundesliga Viernheim – 
vorentscheidender Schritt in Richtung Meisterschaft?
Oder: Wie eine ruhige Kugel im Viernheimer Waldstadion geschoben wurde… und zwar die 

komplette Laufstrecke entlang. 

Noch weniger als eine Woche verbleiben 
bis die 2. Bundesliga Süd zum Saisonfina-
le in Baunatal einlädt. Hier wird sich ent-
scheiden, wer Süddeutscher Meister wird. 
Vergangenen Samstag wurde das vorletzte 
Rennen der Saison ausgetragen, welches 
auch einen gewissen finalen Flair mit sich 
brachte. Das Team des DSW Darmstadt 
ging mit den Athleten Julius Gartermann, 
Lars Anders, Uwe Drescher, Felix Kirmai-
er und Felix Schwarz definitiv nicht als 
Favorit auf den Tagessieg an den Start.

Bei ungewohnten kühlen 18 Grad und 
nassem Ambiente startete der DSW-Squad 
die Mission, dem süddeutschen Meister-
titel etwas näher zu kommen, im Viern-
heimer Waldschwimmbad mit jeweils 
30 Sekunden Abstand auf die Verfolger. 
Die mittwochs zuvor geprobte Rennge-
schwindgkeit wurde von mir, dem Füh-
rungsschwimmer, im Wettkampf leicht 
verfehlt. Da dies enorme Auswirkungen 
auf die schwächeren Schwimmer des 
Teams hatte, gestalteten sich die 400 m 
im Wasser sehr unruhig. Nichtsdestotrotz 
konnten wir das Schwimmen mit einer 
soliden Zeit beenden und uns geschlossen 
auf die 20 km lange Radstrecke, begeben, 
die in 5 Wendepunkt-Runden aufgeteilt 
war. Durch im Training zuvor perfektio-
niertes Wechseln des Führungsfahrers und 
Antreten nach den Wendepunkten gelang 
es uns, den DSW-Zug schneller und höher 
zu beschleunigen als die Konkurrenz, was 
uns entscheidende Sekunden für den wei-
teren Rennverlauf erbrachte.

Schon bald stand die gefürchtete dritte 
Disziplin an, in welcher wir schon letztes 
Jahr den Tagessieg verspielten. Aufgrund 
der Laufergebnisse der letzten Wochen 
war nun besonderes Augenmerk auf mich 

gerichtet, denn wie es für ein Teamrennen 
nun mal üblich ist, zählt der vierte Läufer 
der Mannschaft für das Endergebnis. Es 
galt nun, die Führung sicher ins Ziel zu 
bringen. Um nichts zu überstürzen, gingen 
wir die ersten 1,5 km sehr kontrolliert an. 
Unter ständiger Beobachtung der Zuschau-
er, die auf einer zentral an der Laufstrecke 
gelegenen Tribüne Platz gefunden hatten, 
fing das Rennen langsam an, schmerzhaft 
zu werden. Die Hälfte der Laufstrecke lag 
nun ohne größere Zeiteinbußen hinter uns, 
doch aus eigener Kraft hätte ich das für 
den Sieg zu liefernde Tempo nicht mehr 
halten können.

Ohne zu zögern, begannen Uwe und Lars 
mit aller Kraft, meinen 80 kg schweren 
Körper der Ziellinie mithilfe von Schüben, 
Zügen, aber teilweise auch Tritten näher 
zu bringen. Jede Hilfe kam mir gelegen 
und fühlte sich in etwa so an, als würde 
man bei Mario Kart eines der begehrten 
Regenbogen-Boost-Felder passieren. Das 
Tempo konnten wir so einen weiteren Ki-
lometer aufrecht halten, bis mein Körper 
durch beidseitige Oberschenkelkrämpfe 
unmissverständlich klar machte, dass es 
ihm so langsam reichen würde. Doch so 
kurz vor dem Ziel konnte ich in einem 
so wichtigen Rennen nicht einfach hin-
schmeißen. Ich biss meine Arschbacken 
zusammen und versuchte mit Hilfe menta-
ler Fokussion meine Nervenverbindungen 
zu kappen, um meine implodierenden Bei-
ne nicht mehr zu spüren. Vergebens.

Wie ich die letzten 1500 m überstand, 
weiß ich leider nicht mehr, da ich auf-
grund der Erschöpfung einen Filmriss er-
litt. Das Letzte, an was ich mich erinnern 
kann, ist, dass ich von meinen Teamkol-
legen am Streckenrand in etwa so gemus-
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tert wurde, als wäre ich ein französischer 
König, dessen Kopf nach einem Enthaup-
tungsversuch grade noch so am Rest des 
Körpers befestigt war und er die Qualen 
seiner Hinrichtung verspürte. 

Die Karneval-Playliste des Stadion- 
DJs, die meines Erachtens zeitweise gegen 
Menschenrechte verstoßen hat, machte es 
auch nicht besser. Plumps – mein Körper 
knallte auf den Boden im Zielbereich. 
Nachdem ich meine Gedanken wieder 
beisammen hatte und meine Beinmusku-
latur das erste mal wieder Entspannung 
erfuhr, wurde ich von einem überglück-
lichen Uwe Drescher empfangen, der mir 
stolz den Tagessieg verkündete, welcher 
nur durch die überragende Teamleistung 
aller fünf zustande kommen konnte. Mein 
Dank geht hier an meine Teamkollegen, 
die mich über meine Grenzen hinaus bis 
ins Ziel geprügelt haben.

Der DSW liegt nun in der Gesamtwer-
tung weiterhin auf Platz 1 und konnte den 
Vorsprung tatsächlich noch ausbauen. Das 
gibt Zuversicht und Hoffnung für den 
letzten Wettkampf der Saison in Baunatal. 
Denn unser großes Ziel – die süddeutsche 
Meisterschaft – ist zum Greifen nah. 

 Felix Schwarz

Coach Benni mit Felix, Lars, Uwe, Julius, Felix 
und Steffen 

2. Bundesliga – Auch die Damen 
stehen kurz vor der Sensation

Nachdem die Männer die Latte nicht nur in 
der 2. Bundesliga sondern auch in der Be-
richterstattung höher legen, haben die Da-
men nun ganz schön was aufzuholen. Denn 
Anders als bei den Schwarzen 80kg Fami-
lieneinbauschränken der Marke Gatermn., 
lief bei den Damen nicht alles nach Plan.

So verloren wir nicht nur beim Schwim-
men schon 30sec., sondern leider auf der 
ersten Radrunde, verletzungsbedingt, 
auch Nicole Best. Wenn auch stockend, 
aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit auf 
der Straße, konnten wir dem Führungs-
team dicht auf den Fersen bleiben. Nach 
20 km wechselten Julia Ertmer, Jana 
Uderstadt und Lucie Kammer gemeinsam 
mit den Mädels aus Forchheim auf die 

Laufstrecke, die jedoch durch versetzte 
Startzeiten noch immer 30sec Vorsprung 
hatten. So galt es erneut unsere Unho-
mogenität zu vertuschen und die Zeit der 
hinteren Teams zu unterbieten. Was sich 
anstrengender als gedacht erwies, sodass 
wir sogar kurzfristig ins Schwitzen ka-
men. Dank Bratwurst verzehrenden Sup-
ports vom Streckenrand schafften wir es, 
trotz der Strapazen, auch ohne Regenbo-
gen-Boost, Stadionhits wie “probiers mal 
mit Gemütlichkeit” zu widerstehen und 
als gesamtzweites Team die Ziellinie zu 
überqueren. So dürfen auch wir nächste 
Woche in Baunathal mit 3 Punkten Vor-
sprung in die final kopflose Blutschlacht 
der Saison starten.

DSW-Medaillenregen in Viernheim – 
Damenligen auf dem Podium
Im Rahmen des 35. V-Card Triathlons in 
Viernheim wurden die deutschen Meister-
schaften der Altersklassen auf der olympi-
schen Distanz ausgetragen. Bei kalten Tem-
peraturen von knapp über 10 Grad aber ohne 
Neoprenanzug stürzten sich auch zahlreiche 
DSW-Athleten auf die 1.500 Meter lange 
Schwimmstrecke im Hemsbacher Wiesen-
see. Danach ging es auf die knapp 40 Kilo-
meter lange Radstrecke durch den vorderen 
Odenwald, bevor die 10 Kilometer lange 
Laufstrecke um das Viernheimer Waldstadi-
on anstand.

Steffen Kundel zeigte, dass ihn auch ein 
harter Trainingsblock für den Ironman Ha-
waii nicht bremsen kann und stürmte zur 
Silbermedaille in seiner Altersklasse. Dicht 
dahinter folgte Uwe Drescher, der sich nach 
dem Teamsieg in der 2. Bundesliga am Vor-
tag die Bronzemedaille sicherte. Ebenfalls 
Bronze in ihrer Altersklasse gewann Marei-
ke Kessler, Silber gab es für Rainer Kopper. 
Auch unsere Hawaiisiegerin Julia Ertmer 
hatte den Teamsprint vom Vortag in den 
Beinen, lies sich davon aber nicht bremsen 
und sicherte sich den deutschen Meistertitel 
in ihrer Altersklasse. Ein wenig bitter verlief 
das Rennen für Altmeister Udo Weinmann, 
der die Medaille nur um wenige Sekunden 
verpasste.

Nicht vergessen dürfen wir unseren Bun-
desligastarter Mika Noodt, der sich bei sei-
ner ersten olympischen Distanz mit einer 
beeindruckenden Leistung gleich die Silber-
medaille bei den Junioren sicherte!

Ebenfalls in Viernheim am Start waren 
die erste und zweite Hessenliga der Damen 
zum Saisonfinale. In der ersten Hessenli-
ga kamen Julia Ertmer, Mareike Kessler, 
Anne Hauck und Hannah Frickenhelm auf 
einen tollen zweiten Platz. Das reicht in der 
Gesamtwertung zum Saisonende zu Platz 
drei, welchen sie dank dieser geschlossenen 
Mannschaftsleistung noch erobern konnten.

In der zweiten Hessenliga gab es Rang 
drei in der Tageswertung für Isabell Sch-
mitt, Lotta Novotny, Birgit Adler und Julia 
Knapp. Auch sie sicherten sich dadurch das 
Podium als Vize in der finalen Ligatabelle. 
Insgesamt also ein sehr erfolgreicher Saiso-
nabschluss für unsere Ligadamen!

Steffen Kundel (2. AK30 2:00:58)
Uwe Drescher (3. AK25 2:02:09)
Udo Weinmann (4. AK50 2:11:49)
Julia Ertmer (1. AK35 2:16:37)
Mareike Kessler (3. AK40 2:32:41)
Rainer Kopper (2. AK70 2:54:37)
Mika Noodt (2. JUN 1:59:08)

DSW-Männer machen süddeutschen Meistertitel perfekt!
Es ist vollbracht, der Fluch ist gebrochen! 
Nach etlichen vergeblichen Anläufen und 
einer Niederlage erst 500 Meter vor dem 
Ziel im Vorjahr hat sich unsere Herrenmann-
schaft zum ersten Mal seit 2011 wieder den 
Titel des süddeutschen Mannschaftsmeisters 
gesichert.

Bereits zum Saisonstart hatte Coach Ben-
ni das Ziel ausgegeben, dass wir die zweite 

Triathlon Bundesliga 2018 unbedingt ge-
winnen wollen. Nach den Tagessiegen am 
Woog, Rothsee und in Viernheim, sowie 
Platz drei in Mühlacker war die Ausgangssi-
tuation für unsere Mannschaft vor dem Fina-
le in Baunatal recht komfortabel. Im Prinzip 
konnte uns nur noch eine Disqualifikation, 
ein Sturz oder ein sonstiges Missgeschick 
vom Titelgewinn abhalten. Nach den Ereig-
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nissen im Vorjahr nahmen wir das Rennen 
aber nicht auf die leichte Schulter, sondern 
versuchten, dem Wettkampf von Anfang an 
unseren Stempel aufzudrücken. Dement-
sprechend schlugen Felix Schwarz, Lars 
Anders, Horst Reichel und Jo Gatermann 
beim Schwimmen von Anfang an eine hohe 
Pace an und schafften es durch eine perfekt 
ausgeführte Teamtaktik, den fünften Mann 
Uwe Drescher innerhalb des erlaubten 45 
Sekunden Rückstands zu halten. Das bedeu-
te Platz 1 nach dem Schwimmen mit über 30 
Sekunden Vorsprung auf die Verfolger aus 
Griesheim.

Anderthalb Stunden später stand das Ver-
folgungsrennen aus Radfahren und Laufen 
an. Hier zeigte unsere Mannschaft erneut 
ihre Klasse und Ausgeglichenheit in der 
zweiten Disziplin und setzte sich mit einer 
harmonischen Teamleistung immer weiter 
von der Konkurrenz ab. Besonders unser 
Langdistanzprofi Horst sorgte mit seinen 
Führungen dafür, dass wir schließlich mit 
über einer Minute Vorsprung auf die Lauf-
strecke gingen.

Die fünf Laufkilometer glichen dann ei-
nem Triumphzug. Ohne unsere saarländi-
sche 80-Kilo-Kugel liefen die übrigen vier 
von Anfang an ein hohes Tempo und kamen 
unter dem Jubel der DSW-Teamkollegen 
und Betreuer überlegen als Sieger und süd-
deutsche Mannschaftsmeister ins Ziel. An-
gesichts von vier Siegen in fünf Rennen ein 
absolut verdienter Titelgewinn.

Herzlichen Glückwunsch an alle süddeut-
schen Meister:

Fabian Kraft unser Neuzugang, der sich 
mit seinem Sieg beim Heimrennen am Woog 
direkt zur DSW-Legende machte.

Julius Gatermann, der zu seinem Talent 
beim Schwimmen und Radfahren in die-
sem Jahr auch deutlich mehr Konstanz im 
Laufen mischte und so in jedem Rennen To-
pleistungen zeigte.

Felix Schwarz unser Saarland-Import, der 
als Topschwimmer mit seinem Podiumsplatz 
am Rothsee für ein echtes Highlight sorgte.

Thomas Ott, der in der nächsten Saison 
sicher viel stärker zurückkommen wird.

Lars Anders, der sich mit seinen kons-
tanten Leistungen bei allen Rennen zu einer 
wichtigen Stütze des Teams entwickelte und 
bei den Teamrennen über sich hinauswuchs.

Christoph Bentz, der nach langer Verlet-
zungspause am Rothsee endlich seinen ersten 
Sieg in der zweiten Bundesliga feiern konnte.

Uwe Drescher, der mit seinen stets soli-
den und konstanten Leistungen zum Titelge-
winn beigetragen hat.

Steffen Kundel unser Routinier, der 
zeigte, dass ihn auch eine Langdistanz zwei 
Wochen zuvor nicht von einem Topresultat 
abhalten kann.

Felix Kirmaier, der überraschend ins 
Team gerutscht ist und sich toll schlug.

Horst Reichel, der uns beim letzten 
Rennen unterstütze und sich als echter 
Teamplayer erwies.

Titelgewinn und Durchmarsch für die Damen in der 2. Liga
Rund 24 Frauen sitzen unruhig im Call-
room und schnattern aufgeregt durchei-
nander. Mittendrinn: Janne Kühner, Jana 
Uderstadt, Finja Schierl und Lucie Kam-
mer. Die vier Mädels, die heute in der 2. 
Bundesliga den Saisonsieg und Titelge-
winn für den DSW perfekt machen wol-
len.

Die letzten taktischen Kniffs werden 

wiederholt und dann sind wir auch schon 
alle im Baunataler Schwimmbecken und 
warten auf den Start. 3, 2, 1, Los, Finja 
führt als Tempomacher das Team an. Wir 
reihen uns zügig ein, versuchen so schnell 
wie möglich einen Rhythmus zu finden. 
400m geschafft, jetzt heißt es Tempo ver-
schärfen, um die Konkurrenz hinter uns 
zu lassen. Wie geplant schwimmen wir 

auf unsere letzte Schwimmerin auf, über-
holen sie aber nicht, um die vorgegebenen 
45sec. Maximalabstand nicht zu über-
schreiten. Noch mal einen letzten Schubs 
und dann wird fleißig angefeuert. Janne 
schafft es, mit gutem Puffer unter 45sec. 
Abstand an die Wand. Nur das Team aus 
Forchheim konnte mit 10sec. Vorsprung 
schneller schwimmen.

Noch eine Stunde Pause bis zum 
Jagtstart, jetzt heißt es Ruhe bewahren, 
Beine lockern und sich bei der meisterhaf-
ten Schwimmleistung unserer Jungs Moti-
vation holen. Wenig später, in der Wech-
selzone angekommen, geht es auch schon 
weiter, die letzten Glückwünsche, und ab 
aufs Rad. Nach einem holprigen Einstieg 
bilden wir schnell unsere Formation, doch 
die Verfolgerteams kommen immer näher. 
Jana macht, nach kurzer Absprache, vorne 
mächtig Druck, was zur Folge hat, dass Ja-
nne das Radfahren leider alleine beenden 
muss. Nun wird munter durchgewechselt, 
damit niemand als Laktatstäbchen auf die 
5km Laufstrecke stapfen muss. Und das 

gelingt auch ganz gut.
Mit gutem Tempo und überraschend ho-

mogen sind nur wenige Anschubser von 
Lucie nötig um das Trio flott über den 
kleinen, gefürchteten Anstieg zu bringen. 
Bergab der Blick zur Konkurrenz: Leere. 
Das Team aus Forchheim hat auf dem Rad 
einen guten Vorsprung rausgearbeitet, den 
wir nicht mehr einholen können. Ebenso 
haben wir unsere Verfolger gänzlich ab-
schütteln können, sodass es nun nur noch 
unbeschadet ins Ziel geht. Im Zielkanal 
stehen unsere mitgereisten Teamkolle-
gen schon zum Empfang bereit, denn mit 
dem 2. Platz ist die Sensation tatsächlich 
vollbracht: wir sind als Aufsteigerinnen 
süddeutscher Meister! Von den Strapazen 
kaum erholt empfangen wir schon Janne, 
die das Rennen mit einem beachtlichen 
Lauf für unser Team beenden konnte.

Jetzt wird erstmal zusammen mit den 
ebenfalls siegreichen Jungs gefeiert und 
die Beine hochgelegt, bevor es mit den 
nächsten großen Zielen wieder ins Trai-
ning für die nächste Saison geht…

IM 70.3 Rügen – Silber und Bronze für Patrick und Horst
Beim Ironman 70.3 Rügen konnten unsere 
beiden Langdistanz-Profis Patrick Lange 

und Horst Reichel hinter dem Sieger Florian 
Angert auf die zweite bzw. dritte Podeststu-
fe klettern. Während für Patrick die Gene-
ralprobe vor der Mission Titelverteidung auf 
Kona nicht optimal lief, zeigte sich Horst 
sehr zufrieden mit seiner Leistung und dem 
Erreichen des Podiums.

Unserem amtierenden Hawaii-Welt-
meister wünschen wir nun eine gute Iron-
man-Vorbereitung in Texas vor dem großen 
Ziel am 13. Oktober. Und an Horst noch viel 
Erfolg für die restlichen Saisonpläne!

Als weitere DSW’lerin am Start feierte 
Agegrouperin Birgit Adler mit Rang 2 in 
ihrer Altersklasse einen tollen Jahresab-
schluss. Wir wünschen ihr jetzt eine gute, 
wohlverdiente Erholungspause!Horst und Patrick im Ziel auf Rügen
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#BrustRaus Finale – 
Saisonabschluss in der Triathlon Bundesliga
Vor der malerischen Kulisse auf Rügen hieß es 
für unser junges Bundesliga-Team bei bestem 
Wetter ein letztes Mal alle Kräfte zu mobili-
sieren und eine ohnehin schon erfolgreiche 
Saison zu vergolden. Das auserkorene Ziel 
einer Top-10 Platzierung im deutschen Ober-
haus vor Augen waren die “Routiniers” Len-
nart Sievers, Christoph Bentz und Julius Ga-
termann sowie unsere Youngsters Fabi Kraft 
und Geburtstagskind Mika Noodt guter Dinge, 
dass sie als noch recht unerfahrene Mannschaft 
ohne ausländische Verstärkung den einstelli-
gen Tabellenrang mit aller Macht verteidigen 
können. Trotz einer langen und auch anstren-
genden Saison war bei unseren Athleten nicht 
nur die Vorfreude auf die anschließende Ab-
schlussfeier und wohlverdiente Trainings- und 
Wettkampfpause zu spüren. Auch wenn Binz 
ansonsten eher als Urlaubs- und Erholungsort 
für Rentner bekannt ist: an diesem Samstag 
war jedem einzelnen klar, dass es in erster Li-
nie darum gehen würde, sich gegenüber einem 
starken, internationelen Teilnehmerfeld mit 
hoher Leistungsdichte zu behaupten und best-
möglich zu präsentieren.

Einem nicht einfachen Schwimmen im offe-
nen Meer folgte eine anspruchsvolle Radstre-
cke (ja, man kann auf Rügen tatsächlich 300 
Höhenmeter auf einem 19km langen Parcour 
erklimmen) und ein stimmungsvoller Lauf 
durch die Fußgängerzone. Lennart kam wo-
möglich aufgrund seiner norddeutschen Her-
kunft am besten mit den Bedingungen zurecht 
und erwischte einen absoluten Sahnetag. Als 
zweiter aus dem Wasser konnte er sich in der 
6-Mann starken Führungsgruppe behaupten 
und auch die abschließenden 5km sehr sou-
verän durchziehen, sodass am Ende ein völlig 
unerwarteter 8. Platz dabei heraussprang. Das 
war definitiv eines der allerbesten Rennen 
überhaupt in Lennart’s bisheriger Karriere – 
Chapeau!

Ziemlich kompakt landeten Mika (36.), Fabi 
(41.), Christoph (48.) und Julius (49.) auf die 

weiteren Plätze. Fabi und auch Mika hatten 
sich nach ihren Top-20 Platzierungen aus den 
vorherigen Rennen sicherlich Hoffnungen auf 
ein etwas besseres Ergebnis gemacht. Doch 
in der 1. Bundesliga muss am Ende für eine 
Top-Position alles passen und 20 Ränge sind 
manchmal schnell wieder verloren. Wenn man 
aber bedenkt dass beide noch keine 20 Jahre 
alt sind und ihre ersten Erfahrungen in einem 
solchen Elitefeld erst sammeln, können wir 
sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen. 
Eine 40er Platzziffer in einem nicht optimalen 
Rennverlauf ist ein wirklich mehr als ordentli-
ches Resultat. Auch Christoph und Julius be-
stätigen mit ihrem Zieleinlauf unter den besten 
50 einmal mehr, dass sie völlig zu Recht am 
Start standen und das nötige Bundesliga-Ni-
veau besitzen.

Wie im Vorjahr belegen wir damit Ta-
gesplatz 10 und sichern damit recht deutlich 
den 8. Tabellenrang in der Gesamtwertung ab. 
Damit bestätigt unsere Mannschaft das etwas 
überraschende Ergebnis aus dem letzten Jahr 
und untermauert, dass dies vielleicht doch kei-
ne Eintagsfliege war, sondern sich dieses Team 
perspektivisch weiter in der höchsten Klasse 
etablieren kann.

Doch wichtiger noch als nüchterne Zahlen 
und Fakten ist der Spirit und Zusammenhalt 
unserer jungen Wilden. Die Art und Weise, 
wie sie mit Freude und Spaß aber auch Fokus 
und Ernsthaftigkeit an die Sache rangehen, 
neue Mitglieder integrieren und sich gegen-
seitig motivieren und nach vorne pushen: das 
zeichnet den wahren Charakter unseres Kaders 
aus und macht Lust auf mehr…

Zum Schluss dürfen wir jedoch nicht ver-
gessen, dass unsere Athleten zwar an vorders-
ter Front stehen, solche Erfolge aber ohne die 
große Unterstützung unserer Sponsoren, För-
derer sowie Trainer und Betreuer vor Ort nicht 
möglich wären. Ihr habt einen riesigen Anteil 
an diesem famosen Resultat und dafür gebührt 
Euch ein mindestens genau so großer Dank!

Doppelter Aufstieg in der Hessenliga perfekt!
Am Sonntag, den 02. September fand in 
Baunatal das letzte Rennen der 3., 4. und 5. 
Hessenliga statt. Zum Abschluss der Saison 
wurde ein Teamrennen ausgetragen: Das 
versprach noch einmal besondere Span-
nung, da es hier besonders auf eine ausge-
glichene Mannschaft ankam. Dabei wurden 
erst 750m im Hallenbad geschwommen und 
dann, nach einer guten Stunde Pause, per 
Jagdstart zum Team-Zeitfahren und Laufen 
gestartet.

Das klare Ziel war der Aufstieg von der 
vierten in die dritte Liga: Die Ausgangslage 
dafür war gut, der DSW lag vor dem Ren-
nen in der vierten Liga schon auf Platz eins, 
dicht gefolgt allerdings vom VfL Marburg 
mit nur einem Punkt Rückstand. Deshalb 
galt es hier noch einmal alles zu geben und 
den ersten Platz zu verteidigen!

Diese Herausforderung nahmen Matthias 
Stücher, Nils Desch, Tobias Zöller, Andrei 
Gherasim und Frederik Brussig natürlich 
gerne an. Beim Schwimmen sorgte Freddi 
für das richtige Tempo und so konnte mit 
der zweitschnellsten Schwimmzeit mit nur 
wenigen Sekunden Rückstand auf Marburg 
zum Radfahren gestartet werden. Hier zeig-
te sich die Top Vorbereitung, der erste Rang 
konnte noch auf der ersten von drei Runden 
erobert werden. Zum Laufen ging es dann 
mit ordentlichem Vorsprung und gute 19 
Minuten später war der Tagessieg und der 
erste Platz in der Liga sicher!

In der fünften Liga war die Ausgangslage 
deutlich enger: Der DSW lag zwar mit drei 
Punkten Rückstand auf den asc Darmstadt 
auf Rang zwei. Allerdings folgte Limbach/
Elz punktgleich auf Rang drei und Wetterau 
hatte auf Rang vier auch nur einen Punkt 
Rückstand. Hier war also noch alles offen 
und wir natürlich umso motivierter, die Liga 
auf einem Podiumsplatz zu beenden!

An den Start gingen hier Christoph 
Schwarz, Moritz Knaust, Istvan Sulyok, 
Hannes Meister und Lion Brenker. Das 
Schwimmen lief mit einer Zeit von 13:15 
min genauso wie geplant, allerdings war 
die Konkurrenz unerwartet stark: Der asc 
Darmstadt führte mit einer Zeit von 11:30 
min und die nächsten drei Mannschaften 
folgten innerhalb von 20 Sekunden. Der 
Rückstand auf das Podium betrug somit gute 
eineinhalb Minuten, was schon eine heraus-
fordernde Aufgabe darstellte.

Zum Teamzeitfahren wurde also von Platz 
fünf gestartet, aber auch hier zahlte sich die 
gute Vorbereitung aus, zwei Teams konnten 
noch auf der Radstrecke überholt werden. 
Anschließend ging es dicht gefolgt von Lim-
bach/Elz auf die Laufstrecke. Hier konnte 
die Konkurrenz schon nach einer halben 
Runde abhängt werden und der dritte Platz 
wurde dann souverän bis ins Ziel gehalten. 
Damit war der zweite Platz in der Liga si-
cher und die Saison somit deutlich besser 
abgeschlossen als erwartet! Moritz Knaust

„Roller Coaster OD“ in Bad Arolsen – Masters sind wieder 
Hessenmeister und die Senioren haben es aufs Podium geschafft
Die olympische Distanz in Bad Arolsen am 
Twistesee gleicht einer Achterbahn-Strecke 
und ist immer wieder eine echte Herausfor-
derung am Ende einer Saison. Beim Radeln 
geht es entweder hoch oder runter (650 Hö-
henmeter auf 41km) – flach gibt es nicht. 

Vollgas oder Schritttempo. Alle Gänge wer-
den auf dieser Strecke genutzt.

Und beim abschliessenden Lauf muss man 
auf ebenfalls 2 Runden jeweils eine Rampe 
runter und am Ende auch wieder hoch. Die 
quälende Frage auf dem Rückweg – Walken 
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oder doch Laufen läßt einen schon vor dem 
Erreichen der Rampe keine Ruhe.

Der Druck den Titel zu holen war in die-
sem Jahr sehr groß, da alle anderen Teams 
mit Titeln und Podiumsplätzen schon mäch-
tig vorgelegt hatten. Wir standen also un-
ter Zugzwang. Das Wetter war mal wieder 
super – geschwommen wurde bei 19,8 °C 
Wassertemperatur im Neo und im Verlauf 
des Rennens herrschten angenehme Tem-
peraturen – und vor allem war es trocken. 
Mit Bravour haben wir – die Masters – auch 
diese letzte Hürde gemeistert und unser Ziel 
den Sack zu zumachen erreicht.

Wir sind nach 2016 also wieder HESSEN-
MEISTER. Und das sogar mit einem erneu-
ten Tagessieg. Damit haben wir die maximal 
mögliche Siegprämie in dieser Saison in 
die Vereinskasse gespült – auch ein kleiner 
schöner Nebeneffekt.

In die Punkte gekämpft haben sich Alex 
Borsch (Platz 9) – sehr stark! – bei seinem 
ersten Start für die Masters in dieser Sai-
son, Oli Elborgi (4) – wieder erstarkt und 
auf den Punkt fit! – und Udo Weinmann (1) 
– der Verfasser dieser Prosa. Thomas Köt-
ting ist die Achterbahnfahrt diesmal nicht so 
gut bekommen. Seine Befürchtungen, dass 
ein 5-tägiger London-Familienurlaub, mit 
ganztägigen Stadtbesichtungen zu Fuß vor 
einem solchen Rennen evtl. keine optimale 
Vorbereitung ist, haben sich bestätigt. Trotz-
dem hat er sich tapfer durchgezackert. Don’t 
worry, Thomas. Bei allen anderen Rennen 
hast Du ja Punkte gesammelt.

Meinerseits (und bestimmt auch im Na-
men des Teams) vielen Dank an den DSW, 
die Trainer, Fans und die Familie, die uns 
auf dem Weg zum Titel unterstützt haben.

Vielen Dank auch an meine Teamkolle-
gen. Hat wieder mächtig Spaß gemacht mit 
Euch.

Oli Elborgi – 4 Starts – 2 mal in den Punk-
ten – alles gegeben, wie immer – eine Saison 
mit Höhen und kleineren Tiefen – auch hier 
gab es einen Lerneffekt: Wakeboarden in der 
Woche vor einem Rennen ist für das Renner-
gebnis nicht ideal

Thomas Kötting – 4 Starts – 3 mal in den 
Punkten – von sich selbst überrascht in die-
sem Jahr – starke Leistung

(Oldie but Goldie) Jochen Basting – 2 
Starts – 2 mal in den Punkten – eine Bank 
– vielleicht kann ich dich im nächsten Jahr 
dochmal überzeugen nach Bad Arolsen mit-
zukommen – den Fluch von Bad Arolsen gilt 
es zu besiegen

Thomas Knibbe – 1 Start beim Auftakt in 
Fulda – und als 2. Im Team auch gepunktet 
– leider hat es bei den anderen Rennen in 
diesem Jahr nicht geklappt – wir freuen uns 
auf mehr Starts in 2019

Und: Alex Borsch – 1 Start – 1 mal ge-
punktet – beim härtesten Rennen zum Ab-
schluss alles in die Waagschale geworfen

Und zu guter Letzt noch „Breaking News“ 
von den Masters:

Drei von den vier Masters, die in Bad 
Arolsen am Start waren haben für nächstes 
Jahr schon ein großes Ziel: Ironman Frank-
furt. Namen möchte ich nicht nennen, ich 
kann aber schreiben, dass es nicht Alex 
Borsch ist. Na dann mal schön chillen jetzt 
und dann wieder „Attacke“.

Und wie haben die Senioren denn dieses 
Achterbahnrennen bewältigt?

Die haben in der starken 1. Senioren-Hes-
senliga alles gegeben und sich in der Saiso-
nendabrechnung auf das Podium bugsiert: 
Gesamtplatz 3 – Hurra und Glückwunsch. 
Ein Platz 6 in der Tageswertung hat dafür 
ausgereicht. Am Start – ob freiwillig oder 
nicht ist mir unbekannt – und im Ziel waren: 
Felix Leonhardt (Platz 10), Thomas Rupp 
(21), Christoph Mougnon (23) und Maren 
Grimm (36).

Bad Arolsen war diesmal auch als offizi-
elle Hessenmeisterschaft ausgeschrieben. 
Herzlichen Glückwunsch zum Vize-Hessen-
meister Titel in der AK50, Maren! In die Top 
Ten mit jeweils Platz 8 haben es auch Oli El 
Borgi (AK 50) und Felix Leonhardt (AK 45) 
geschafft.

  Udo Weinmann

Drei DSW´ler finishen den Inferno-Triathlon
Die Streckenlängen des Inferno-Triathlons 
in der Schweiz hören sich nicht so spektaku-
lär an: 3,1 km schwimmen, 97 km Rennrad, 
30 km MTB und ein Lauf von 25 km. Wenn 
man aber die dritte Dimension anschaut, 
sieht es ganz anders aus. Insgesamt müssen 
die Teilnehmer 5.500 Höhenmeter absolvie-
ren: vom Thuner See bis hinauf ins Ziel auf 
dem 2.970 m hohen Schilthorn. Tobi Zöller, 
Gert Blumenstock haben den Klassiker im 
Berner Oberland zum zweiten Mal in Folge 
gemeistert. Oli Treusch, der zum ersten Mal 
antrat, finishte ebenfalls. Das Trio inferna-
le wurde vom letztjährigen Finisher Maik 
Diergardt optimal betreut.

Der Inferno ist in vielerlei 
Hinsicht ein besonderer 
Triathlon. Die Bergwelt 
mit Eiger, Mönch und 
Jungfrau ist atemberau-
bend und eine unver-
gleichliche Kulisse für 
eine Sportveranstaltung. 
Das Einchecken in den 
weit voneinander ent-
fernten Wechselzonen in 
Oberhofen, Grindelwald und 
Stechelberg dauert fast den gan-
zen Tag. Zur Wettkampfbesprechung 
in Mürren geht es nur mit der Seilbahn und 
den wichtigsten Part beim Athleten-Briefing 
hat der Meteorologe. Denn das Wetter spielt 
beim Inferno eine große Rolle. Im Hochge-
birge kann es auch im Sommer sehr kalt und 
ungemütlich werden, und die Pass-Abfahr-
ten bei Regen gefährlich.

Die DSW’ler hatten Glück. Die Wet-
tervorhersage ist gar nicht so schlecht, es 
sollte trocken bleiben und erst am späten 
Nachmittag regnen. Rund 300 Athletinnen 
und Athleten gehen um 6.30 Uhr im Strand-
bad Thun an den Start. Mit 20 Grad ist die 
Wassertemperatur unproblematisch. Ob-
wohl die Schwimmstrecke im Thuner See 
eigentlich nur geradeaus zur gegenüberlie-
genden Uferseite nach Oberhofen verläuft, 

ist die Orientierung beim Schwimmen nicht 
so einfach, weil mitten im See kaum Bojen 
gesetzt waren. Die Wechselzone auf der 
anderen Seite ist klein und überschaubar. 
Es herrscht wesentlich weniger Hektik als 
etwa bei einem Ironman. Manche ziehen ein 
komplettes Radler-Outfit an – samt Arm- 
und Beinlingen.

Nach dem Aufstieg aufs Rad lohnt es sich 
nicht, den Triathlonlenker zu benutzen, denn 
nach nur 300 Metern auf der Uferstraße geht 
es links extrem steil hoch. Die Strecke führt 
über den Beatenberg hoch bis zum Sund-
graben auf 1202m. Nicht der Rede wert – 

im Vergleich zu dem, was noch 
folgt. Vor allem der Aufstieg 
auf die Große Scheidegg von 
Meiringen (593m) bis zur 
Passhöhe (1960m) hat es in 
sich. Es gibt Passagen, die 
fast 20 Prozent steil sind. 
Jeder Tritt fällt schwer. Für 
die Bergwelt haben die 
Fahrer keinen Blick mehr, 

es geht nur noch um die 
nächste Pedalumdrehung, 

die einen voranbringt. Manche 
müssen absteigen und schieben. 

Die Abfahrt nach Grindelwald ist we-
gen der vielen Serpentinen und der schma-
len Straße nicht einfach. Man sieht sofort, 
wer zu den Abfahrtsspezialisten unter den 
Radlern gehört. Die schnellen Abfahrer kön-
nen bis zum Wechsel auf das MTB viel Zeit 
gut machen.

In Grindelwald wartet Maik bereits auf 
seine Vereinskollegen. Beim Inferno darf 
ein Betreuer vor der Wechselzone die Rä-
der in Empfang nehmen. Das erleichtert 
später das Auschecken. Maik ist etwas ge-
nervt, weil das Live-Tracking nicht richtig 
funktioniert und es keine aktuellen Ortsan-
gaben von Gert und Oli anzeigt. „Ich habe 
die ganze Zeit gerätselt, ob die beiden eine 
Panne hatten oder wegen eines Sturzes aus-
gestiegen sind oder ob ich sie sogar verpasst 
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habe“, sagt Maik. Aber alle drei DSW´ler 
erreichen die Wechselzone in Grindelwald 
und steigen auf das MTB um.

Auf dem MTB geht es von Anfang an 
zur Sache: am Anfang noch auf Asphalt, 
führen nach einiger Zeit geschotterte Wan-
derwege nach oben. Einige Abschnitte sind 
so steil, dass nur die wenigsten sie noch 
fahren können. Wenn am Horizont das Ho-
tel Belle Vue des Alpes auftaucht, ist es bis 
zur Kleinen Scheidegg (2060m) nicht mehr 
weit. Die MTB-Abfahrt ist anfangs auf ei-
nem gut fahrbaren Schotterweg, führt über 
einen Single-Trail durch den Wald und über 
dutzende Serpentinen zur Landstraße, die 
nach Stechelberg führt. Obwohl es bergab 
geht, bleibt keine Zeit zur Erholung. Denn 
die unebene Fahrbahn, Steine, Wurzeln, 
Bremsmanöver strengen an und erfordern 
die volle Aufmerksamkeit.

Nach dem Wechsel in die Laufschu-
he warten noch 2.175 Höhenmeter auf die 
Athleten. Die ersten fünf Kilometer geht es 
leicht bergab nach Lauterbrunden. Gert und 
Oli laufen gemeinsam, Tobi ist wie erwartet 
schon enteilt und weit oben am Berg. Die 
nächsten elf Laufkilometer sind steil, aber 
im Wechsel von gehen und joggen gut zu 
bewältigen. Kurz vor Mürren (1640m) ist es 
sogar für einige Zeit nochmal relativ flach. 
Aber danach wird es brutal steil. Manche 

Passagen gehen fast senkrecht nach oben. 
Die letzten drei Kilometer führen über Fel-
sen, die der einsetzende Regen ziemlich glit-
schig macht. 500 Meter vor dem Ziel müs-
sen die Triathleten über einen Grat laufen, 
der nur mit einem niedrigen Fangzaun ge-
sichert ist. Noch ein paar Treppen hoch ins 
Restaurant Piz Gloria – und es ist geschafft 
– Finisher eines der weltweit spektakulärs-
ten Triathlons.

„Es war ein sehr harter Tag und bis auf die 
Laufstrecke hatte ich kein gutes Gefühl, was 
meine angestrebte Verbesserung im Ver-
gleich zum Vorjahr angeht, aber berghoch 
lief es dann und ich konnte die Intensität 
hoch halten. Getreu dem Motto “Hinten 
kackt die Ente” war ich dann am Ende doch 
deutlich schneller als im letzten Jahr. Da hat 
sich dann wohl die zuvor mit Katrin Stücher 
(erfolgreich essen) geplante Pacing-Strate-
gie ausgezahlt“, sagt Tobi nach dem Ren-
nen. Auch Oli zieht eine positive Bilanz: 
„Das waren vier tolle Tage. Und hoffentlich 
sind wir nächstes Jahr wieder am Start.“

Die Ergebnisse: Tobi (9:50, 17. Ge-
samt/10. AK; Oli 13:01, 151 Gesamt/62.
AK, Gert 13:08, 156 Gesamt/10.AK)

Der Inferno ist in der Tat einer der spek-
takulärsten Triathlons, die ich bislang ge-
macht habe. Und auf jeden Fall auch einer 
der härtesten. Gert Blumenstock

Regionalliga-Finale in Remagen: 
Vize-Platzierung erfolgreich verteidigt
Das letzte Regionalligarennen der Sai-
son wurde in Remagen ausgetragen und 
ging, zu meinem persönlichen Bedauern, 
über die olympische Distanz. Dabei war 
die Gesamtstrecke mit 2,8km rheinabwärts 
schwimmen, 46 Radkilometern durch die 
rheinländische Walachei und am Ende das 
abschließende Laufen am Rheinufer und 
in der Altstadt von Remagen, sogar etwas 
länger als üblich. Unser Team – bestehend 

aus Daniel Pittich, (T)Obi (Z)Öller, Matth-
ias “Karl” Stücher, Sascha Petermann und 
mir – trafen geschlossen entspannte 25min 
vor Check-In Ende am Ort des Geschehens 
ein. Bei der Ankunft wurden wir von un-
serem Teamkollegen Uwe empfangen, der 
aufgrund der Bundesligastarts für die Regio-
nalliga bereits gesperrt war und somit in der 
offenen Wertung starten sollte.

Weiter ging es zum Check-In, wo uns sehr 

deutlich gesagt wurde dass wir pünktlich 
um 9:10 Uhr aus der Wechselzone geworfen 
werden würden, ob alles zu dem Zeitpunkt 
eingerichtet war, schien der Kampfrichte-
rin herzlich egal zu sein. Aufgrund unseres 
präzise durchkalkulierten Zeitplans ging es 
anschließend ohne weitere Warte- bzw. Ent-
spannungspausen auch schon in Richtung 
Haltestelle von wo aus wir dann per Bus zur 
Fähre gefahren werden sollten. Nach zehn-
minütiger Busfahrt angekommen, ging es 
dann auf das dritte Fortbewegungsmittel des 
Tages, die Fähre. Auf der Fähre, dann wie-
der 10min später, bot sich ein Anblick der 
(fast) jedes Triathletenherz höher schlagen 
lässt: knapp 400 Menschen, in schwarzem 
Neopren gekleidet, schwitzend und wartend, 
hier und da sich ein kleines Pfützchen auf 
dem Boden bildend…

Nachdem wir alle diese Atmosphäre zu 
genüge in uns aufgesogen hatten, ging es 
ans Schwimmen. Es wurde in drei Start-
gruppen gestartet, weswegen der Start von 
der Fährrampe relativ unspektakulär verlief. 
Die erste Disziplin war wie erwartet die ent-
spannteste, da die Hauptarbeit von der Strö-
mung übernommen wurde. So kam es dass 
Daniel, Uwe und ich nach ca. 20min mit der 

Spitzengruppe aus dem Wasser kamen. Mit 
etwas Rückstand dann gefolgt von Sascha, 
Tobi und Karl. Nach dem Wechsel ging es 
auf die mit 600 Höhenmeter für mich ganz 
und gar nicht spaßige Radstrecke. Die ersten 
25km ging es konstant nur bergauf, sodass 
ich ziemlich viel Zeit hatte das Rennen, die 
Landschaft sowie die Dörfer, die wir passier-
ten, aus vollen Zügen vom Ende des Feldes 
aus zu genießen. Nach dem zweiten Wech-
sel kam ich mit deutlichem Rückstand auf 
meine Teamkollegen zum Laufen. Es waren 
drei flache Runden mit einem sehr knacki-
gen Anstieg hoch in die Altstadt zu durch-
laufen. Ich fand erstaunlicherweise schnell 
meinen Rhythmus, der lediglich durch den 
vorhin genannten Anstieg sowie den sehr 
verlockenden Federweißer-Werbeschildern 
der Restaurants unterbrochen wurde. Nach 
weiteren gut 40min war auch das letzte Lau-
fen der Saison erledigt und ich wurde von 
den anderen im Ziel mit dem verdienten Ab-
kühlungsbierchen in Empfang genommen.

Letztendlich wurde Uwe sehr starker 
Gesamtzweiter und wir mit dem Team ver-
teidigten erfolgreich den zweiten Tabellen-
platz. Andrei Gherasim

Nicole Best gewinnt Bronze bei der Ironman 70.3 WM
Mein Ziel mich dieses Jahr für die WM über 
die 70.3 Distanz zu qualifizieren, konnte ich 
mit dem Sieg in meiner AK im Mai auf Mal-
lorca erreichen. Jetzt 3 Monate später ging 
es nach Port Elisabeth zur Nelson Mandela 
Bay, Süd Afrika.

Die Rennen der Frauen, sowohl Profis und 
AK‘ler starteten am Samstag, den 1. Sep-
tember. Die Männerrenen folgten dann am 
Sonntag. Die Anreise erfolgte mit dem Flug-
zeug nach Kapstadt und die restliche Strecke 
(ca. 800 km) mit dem Auto. Ich musste die-
se Version der Anreise wählen, weil keine 
Fluggesellschaft mir sagen konnte, ob ich 
ein Fahrrad in Port Elisabeth haben werde 

oder nicht. Oder ob es wenigstens rechtzei-
tig ankommen würde. Den Stress und die 
zusätzlichen Ausgaben hatte ich schon bei 
der EM in Glasgow. Das hatte mir gereicht 
und ob ich noch mal ein paar nette Belgier 
finden würde, war nicht wahrscheinlich. In 
Port Elisabeth hatte ich in einem Safari Park 
übernachtet. Die Entscheidung fiel haupt-
sächlich, weil kaum noch was frei war. Aber 
erwies sich im Nachhinein als eine tolle 
Erfahrung. Seht euch einfach die Bilder in 
meiner Galerie an. Ein Problem war, das der 
Park nachts geschlossen hat. Zwischen 17 
Uhr abends und 9 Uhr morgens kann man 
den Park nicht verlassen. Das Gelände ist 
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mit einem Tor gesichert. Ich musste aber 
um 5 Uhr los, um rechtzeitig am Start zu 
sein. Also waren ich auf die Mithilfe eines 
Rangers angewiesen, der um 5 Uhr zum Tor 
kommt und es öffnet.

Konnte kaum schlafen, weil ich so auf-
geregt war. Würde mich der Ranger am Tor 
erwarten oder ein paar wilde Tiere, die sich 
mit meinem Jenschura Müsli stärken wol-
len, das in meinem Magen war und mit mir 
gleich mit. Alles hat geklappt. So konnte 
ich schnell die letzten Vorbereitungen tref-
fen (Radflasche, Tacho, Gels, Luftdruck 
checken, Neo anziehen). Da jede AK ihren 
eigenen Start hatte konnte ich mir noch den 
Start der Profi Frauen anschauen. Es gab 
nicht nur viele Zuschauer sondern auch 2 
Helikopter. Tolle Atmosphäre am Stand von 
Port Elisabeth. Der Wettkampf fand bei Son-
ne, 13 Grad und ordentlich Wind statt. Jede 
AK hatte ihren eigenen Rolling Start. Alle 
148 Teilnehmerinnen der AK 50 wurden in 
Gruppen zu 8 alle 10 sec in das 15 Grad kal-
te Meer geschickt. Die erste Hürde auf der 
1,9 km langen Schwimmstrecke kam ganz 
am Anfang. Wie die ersten Wellen nehmen, 
ohne zu viel Zeit zu verlieren oder gar wie-
der an den Stand zurück gespült zu werden. 
Die Wellen waren ca. 1,5 m hoch. Meine 
Taktik war, über die erste zu springen und 
durch die nächste zu tauchen. Diese Taktik 
war wohl nicht ganz falsch, denn nach 29:29 
min kam ich aus dem Wasser. Was mich zu 
eine der Ersten machte. Insgesamt hat mir 
das Schwimmen viel Spaß gemacht. Als je-
mand aus dem Binnenland war das Auf und 

Ab der Wellen eine nette Abwechselung zum 
sonstigen Schwimmen im Schwimmbad.

Auf dem Rad ging es erst mal 40 km berg-
an. Ich hatte oben den Wind erwähnt. Der 
kam natürlich von vorne :-( Auf der 90 km 
langen Radstrecke waren auch noch ca. 800 
Höhenmeter zu überwinden. Ein wenig Rü-
ckenwind gab es zumindest auf dem Rück-
weg. Konnte als 6te Frau meiner AK in die 
Laufschuhe und dann begannen schlimme 
Krämpfe in beiden Beinen. Mit viel Willen 
und einer Salztablette ging es doch weiter. 
Die Laufstrecke hatte auch noch ein paar Hö-
henmeter und das nach der harten Radstrecke. 
Meine Beine fühlten sich müde an. Trotzdem 
gelang das Radfahren in 2:55:20 Std. und die 
21 km in 1:46,57 Std. zu laufen. War ein su-
per Erlebnis bei so vielen Zuschauer ins Ziel 
zu kommen. Top Organisiert!

Ganz toll waren auch die Helfer. Super 
freundlich und haben geholfen, wo sie nur 
konnten. Ein paar haben zur Aufmunterung 
an den Verpflegungsstationen ein Tänzchen 
hingelegt. Bei der Siegerehrung war es et-
was ganz besonderes für mich auf der Bühne 
mit Mark Allen (6 X Hawaii-Sieger) und den 
Hawaii-Legenden Dave Scott und Paula Ne-
wby Fraser zu stehen. Es gab eine tolle Tro-
phäe mit Abbildern der Big Five: Elefant, 
Leopard, Wasserbüffel, Löwe und Nashorn. 
Einen Wasserbüffel habe ich bekommen. In 
der anschließenden 3-tägen Safari Tour im 
Addo Elefantenpark konnte ich dann nicht 
nur meinen Wasserbüffel sondern alle Big 
Five noch mal in freier Natur bewundern!

 www.nicolebest.com

Daniela Sämmler gewinnt den Ironman Italy und sichert 
sich den Slot für Hawaii 2019
Mit fast 15 Minuten Vorsprung konnte unse-
re Langdistanz-Profiathletin Daniela Sämm-
ler gestern in Cervia (für die Ortskundigen: 
unweit von Cesenatico) einen klaren Sieg 
erzielen. Auch wenn die Abstände zu ihren 
Konkurrentinnen das nicht unbedingt erah-

nen lassen – es war laut ihrer Aussage ein 
richtig hartes Stück Arbeit. Bei der dritten 
Langdistanz in diesem Jahr machte sich 
wohl doch die Müdigkeit bemerkbar und es 
lief von Beginn an ziemlich zäh. Zum Glück 
konnte sie auf dem Rad ihre Beine wieder 

finden und legte mit 4:44 Stunden in der 
zweiten Disziplin den Grundstein für ihren 
Erfolg, sodass es beim abschließenden Ma-
rathon in erster Linie darum ging, das Ren-
nen nach Hause zu bringen.

Und noch wichtiger: mit diesem Sieg er-
gatterte Danni das Ticket für die Ironman 

Weltmeisterschaft 2019! Nun heißt es also 
nach einer mega erfolgreichen, aber sicher-
lich auch anstrengenden Saison, Beine hoch-
legen und eine wohlverdiente Erholungspau-
se genießen, damit dann im nächsten Jahr auf 
Big Island alles klappt. Hut ab vor Deiner 
Leistung, liebe Danni – Kona kann kommen!

Crossduathlon DM in Östringen: 
Stefan Schütz ist deutscher Meister!
Während den jüngeren unter uns der 
Name Stefan Schütz nicht unbedingt 
mehr etwas sagen dürfte, erinnern sich 
die älteren genau: Stefan Schütz, Lauf-
legende, mehrfacher Hawaii-Finisher, 
Ironman-Bestzeit von 8:34:56 Stunden 
in Roth. Am vergangenen Wochenen-
de nahm unser Altmeister im Rahmen 
des Kraichgauman in Östringen bei der 
Crossduathlon DM teil. 7 km Laufen, 25 
km MTB und nochmal 3,5 km Laufen – 
und das über eine hügelige Strecke mit3 
Runden und jeweils einer Durchfahrt 
durch einen Steinbruch.

Die Siegerzeit lag bei 1:29:52, Stefan 
brauchte gar nicht so viel länger, denn 
seine 1:40:33 bedeuteten den 26. Gesam-
trang, und vor allem den 1. Platz in der 
TM55 und somit Sieg und DM-Titelge-
winn in seiner Altersklasse!

SwimRun im Allgäu
Durch die Erzählungen von Anne und 
Thomas bin ich auf das Format Swim-
Run aufmerksam geworden, und da mein 
Bruder bei neuen Sachen gerne dabei ist, 
dachte ich mir: Warum nicht mal auspro-
bieren?

Und so ging es am 6.10. ins Allgäu zum 
SwimRun unter professioneller Beglei-
tung von Anne, die durch ihre Tipps die 
Nervosität vor einem neuartigen Format 
etwas verringern konnte.

Zurückzulegen galt es 23 km Lau-
fen in sieben Abschnitten sowie 3,5 km 
Schwimmen in sechs Abschnitten. Aus-
gestattet mit den neuesten Modellen von 
sailfish ging es dann am Samstagmorgen 
für Anne, Tobi Zöller, meinem Bruder 
und mich an den Start in Oy, der glückli-
cherweise auch erst um 10 Uhr war.

Zuerst war eine lange Laufstrecke an-
gesagt, die auch einige Höhenmeter hatte, 
bevor es dann zum sehr kalten Schwim-
men in den Rottachsee ging. Aber „das 
erste Mal in den See zu hüpfen ist immer 
das schlimmste, danach gewöhnt man 
sich daran“, hatte uns Anne aufgemuntert. 
Es folgten schnelle Wechsel und schon 
war das zweite lange Laufen angesagt, 
auf welches noch drei weitere Schwim-
mabschnitte im noch kälteren Grüntensee 
folgten. Dann ging es zu einem 2 km lan-
gen Ziel-Bergspurt auf dem wir noch ein 
Mixed Team einholen konnten. Im Ziel 
wurden wir von Anne und Tobi empfan-
gen und bejubelt, die als starke Drittplat-
zierte der Mixed-Kategorie nach 3:28h 
die Ziellinie überquert hatten.

Insgesamt war es ein sehr schöner 
Wettkampf und eine gute Alternative zum 
Triathlon, auch wenn in unserem Team 
zumindest im Schwimmen für den Swim-
Run noch etwas getan werden muss – fürs 
nächste Mal ;-) 

 Franziska Mederer
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Merck-Jugend-Team: Rückblick 
auf eine erfolgreiche Saison im HTV-Nachwuchscup
Bei allem Fokus in den letzten Wochen auf 
einen fast schon beängstigend erfolgrei-
chen Saisonabschluss in den Bundes- und 
Hessenligen, dürfen wir nicht vergessen, 
dass auch unsere Schüler und Jugendli-
chen aus dem Merck-Jugend-Team dem 
in nichts nachstanden und insbesondere 
im HTV-Nachwuchscup und bei den Hes-
sischen Meisterschaften super Ergebnisse 
erzielten. In der Gesamtwertung standen 
sie 6 mal auf dem Podest, während sie bei 
der HM weitere 6 Medaillen gewinnen und 
darunter zwei Titelsiege feiern konnten:

Jugend A weiblich
4. Janne Kühner
8. Anuschka Knoblauch
Hessenmeisterin: Marie Tertsch

Jugend A männlich
1. Robin Schüssler
2. Lion Brenker
3. Jussi Nissinen
6. Levente Bleuer
25. Frederic Brussig
28. Sebastiano Lanucara

Jugend B weiblich
1. Johanna Uherek
5. Maja Kaltepoth
15. Paula Hahn

Jugend B männlich
5. Finn Herr
6. Constantin Brussig
13. Moritz Hoschek
16. Loy Johann Albrecht
17. Leo Hahn
Hessenmeister: Max Tertsch

Schüler A weiblich
1. Charlotte Uherek
15. Lara Madeleine Böttcher

Schüler A männlich
5. Anton Beck
14. Bruno Knoblauch

Schüler B weiblich
12. Pauline Leonhardt
14. Tessa Sofie Böttcher

Schüler B männlich
2. Luis Herr
4. Philipp Noschka
5. Maximilian Bergander
10. Finn Sauer
14. Paul Henri Paffhausen

Schüler C weiblich
14. Josefine Leonhardt
18. Amelie Groh

Schüler C männlich
23. Janne Loring
25. Johannes Paffhausen

Ganz besonders möchten wir uns in die-
sem Zusammenhang bei unserem Jugend-
coach Frank Brussig bedanken. Dank gro-
ßem Engagement und viel Herzblut schafft 
er es Jahr für Jahr, unsere Nachwuchsath-
leten bestens für die Saison vorzubereiten 
und auf die Wettkämpfe einzustellen. Zu-
sammenhalt und Einsatzbereitschaft in sei-
ner Trainingsgruppe sind wirklich vorbild-
lich und das ist zuallererst sein Verdienst. 
Wenn man sich vor Augen führt, wie viel 
er für die Ausbildung der zukünftigen Ath-
leten des Triathlon Team DSW Darmstadt 
leistet, kann man seine Trainertätigkeit gar 
nicht hoch genug einzuschätzen!
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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„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!
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Jüngste Wasserballer starten gut in die Saison
Darmstadt, 20. Oktober 2018. Die jüngs-
ten Wasserballer des WV Darmstadt 1970 
sind mit einem deutlichen Sieg über des 
SC Rüsselsheim in die Saison gestartet. 
Am Samstag, dem 20. Oktober, spielte 
die U10 des WVD auf dem WVD-Tag im 
Trainingsbad am Woog und siegte gegen 
die Neulinge aus Rüsselsheim mit 9:3. 
Vor den zahlreichen Zuschauern trumpf-
ten die Darmstädter gut auf, weil sie 
schon einige Spiele mehr Erfahrung hat-
ten. Die Rüsselsheimer, durchweg Anfän-
ger, zeigten freilich auch gute Kombinati-
onen und kamen zu Torerfolgen. Es zeigte 
sich, dass frühes Training und Erfahrung 

mit Spielen sich deutlich auszahlen. Die 
Darmstädter profitierten teilweise davon, 
dass sie bereits zwei Turniere (im Sep-
tember 2017 und im Juni d.J.) sowie die 
Spiele gegen Ludwigshafen im Rahmen 
der Rhein-Main-Neckar-Runde gespielt 
haben. Dabei spielte man in einem span-
nenden Duell zu Hause 11:11 und verlor 
im abendlichen Auswärtsspiel etwas er-
satzgeschwächt mit 11:13. Gleichwohl 
lernen die Kinder bei jedem Spiel deutlich 
mehr als im Training.

In der U10 des WVD spielen derzeit die 
Jahrgänge 2008 bis 2011. 

 Dr. Martin Diehl

Wasserball

Von links: Uros, Klas, Julius, Nikolaos, Adam, Levin, Gustaf und Kyrill
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Die Weser - eine Gepäckwanderfahrt vom 18.-26.08.2018
Die Weser, ein abwechslungsreicher Fluss 
mit viel Strömung, schönen gepflegten Städ-
ten, geschichtlichen Hinterlassenschaften, 
und wer kennt nicht den berühmten Spruch 
vom Kuss zwischen Fulda und Werra? Ich 
wollte schon immer mal wieder auf die We-
ser, und dieses Jahr hat es nun endlich ge-
klappt. Zu den Details.

Strecke
mit dem PKW: vom Bootshaus nach Hann. 
Münden, Nachholen von Hann. Münden 
nach Minden, Rückfahrt von Minden bis 
zum Bootshaus (über 900 km für die gesam-
te Strecke).
mit dem Boot: die kürzeste Tagesstrecke 
beträgt 24 km und die längste über 40 km 
(insgesamt 204 km).
 
Teilnehmer + Boote 
Werner, unser Fahrtenleiter („Frosch“), Rai-
ner („Fuchs“), Eberhardt und Trude („Einig-
keit“), Sigrid („Aloha“).

Streckenverlauf + Übernachtungen 
Hann. Münden (Camping auf der Insel) - 
Camping Gieselwerder - Höxter Kanu Club 
(WS Höxter) - Camping „Rühler Schweiz“ 
- Kanu Club Hameln - Rintelner Kanu Club 
- Minden (Sportverein SV 1860 Minden).

Gewässer 
Trotz des niedrigen Wasserstandes fahren 
wir an den ersten beiden Tagen 10 km pro 
Stunde. Ab dem 3. Tag sind es nur noch 8 
km in der Stunde. 
Unser Glück: Erst am Ende unserer Fahrt 
wird die Wasserzufuhr vom Edersee gedros-
selt. Insider sagen das Fallen des Wasser-
standes von über 50 cm voraus.

Sehenswert
sind die an der Weser befindlichen Städte. 
Wir haben unsere Abschnitte bewusst so 
eingeteilt, dass auch ein abwechslungsrei-
ches Kulturprogramm möglich ist: Hann. 

Wassersport Münden, Höxter, Hameln, Rinteln und Min-
den am Abend. Aber auch tagsüber liegt das 
ein oder andere Highlight an der Strecke wie 
z. B. Bursfelde (Stiftskirche der ehemaligen 
Abtei mit Wandmalereien) und Bad Karls-
hafen (Großbaustelle des Hafenbeckens).

Tipp
- Auf unserer Strecke befindet sich nur in 
Hameln eine Bootsgasse, die trotz des nied-
rigen Wasserstandes problemlos mit allen 
Booten befahren werden kann.
- Beim Anlanden in Minden befindet sich 
im vorderen Bereich des Bootshauses der 

Sportverein SV 1860 Minden und auf der 
Rückseite der Kanu Club Minden. 

Fazit
Ich bedanke mich bei Werner für seine Vor-
bereitungen und die Durchführung der Fahrt 
als auch bei den Kanu Clubs in Höxter, Ha-
meln und Rinteln für die freundlichen Auf-
nahmen.

Eine interessante Fahrt geht zu Ende. Wer 
Interesse an weiteren Informationen oder 
Fragen hat, kann sich gerne an mich wen-
den. Sigrid Draudt

Paddelvergnügen auf der Weser.  Fotos Sigrid Draudt Vorbei an schönen Städten,   ...
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 ... Dörfern, ...

... und grünen Landschaften.

Zwischendurch ein Kloster, ... 

 ... glitzerndem Wasser, ...

 ... Sandstränden, ...
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 ... ein Denkmal, und schmale Gässchen.

Was macht er da:  Schatzsuche, ausladen oder Mittagsschläfchen?

17. deutsch-russische Freundschaftsfahrt
Alles begann 2003 mit einer Fahrt auf der 
Wolga bei Samara. 2004 ging es weiter mit 
unserem Neckar, und in den folgenden Jah-
ren fanden die Begegnungen an geraden 
Jahreszahlen in Deutschland statt, an den 
ungeraden in Russland. Unsere russischen 
Freunde lernten auf diese Weise die Lahn, 
die Weser, die Elbe, die Saar, den Main, die 
Altmühl, die Donau, die Saale, die Unst-
rut und die Pleiße kennen. Für dieses Jahr 
hatten wir uns die Ruhr vorgenommen. Wir 
erwarteten 20 Teilnehmer, von denen zwei 
Familien mit dem Auto anreisten, alle ande-
ren kamen mit dem Flugzeug in Düsseldorf 
an. Unsere deutsche Gruppe umfasste sieben 
Personen, alles in allem eine logistische He-
rausforderung.

1.Tag: Freitag, 10.August
Laden der Boote und Anreise nach Wit-
tenberg
Um zehn Uhr trafen wir uns am Bootshaus: 
Burkhard, Edith, Werner und Charlotte, 
Thomas und sein Sohn und ich. Dieter hatte 
die Fahrt aus familiären Gründen absagen 
müssen. Edith hatte schon alle Boote raus-
gelegt, darunter auch die Veteranen RAL-
LE und BARACUDA, beides Zweier. Der 
Anhänger wurde geladen, die Führung der 
Gurte mehrfach überprüft, erfahrene Leute 
waren am Werk.

Nach einer Mittagspause mit Kartoffelsa-
lat und Fleischwurst starteten wir: Thomas 
und sein Sohn mit ihrem Caddy und Edith 
und Burkhard mit ihren Hymer fuhren sepa-
rat, Werner mit dem vollbeladenen Boots-
anhänger und ich mit dem Küchenanhänger 
mit seiner verlängerten Deichsel, der es 
möglich macht, dass der Viererkanadier RIA 
kieloben auf den Hänger passt. Ich beobach-
tete auf der Fahrt zur AB bei Groß Gerau 
mit Argusaugen die in drei Etagen liegen-
den Boote auf dem Hänger vor mir, und bei 
jedem Stopp überprüften wir die Spannung 
der Gurte. Im Großraum Frankfurt kamen 
wir in den dichten Freitag-Mittag-Verkehr, 

und auch auf der Sauerlandlinie wurde es 
jedes Mal eng, wenn an den vielen Brücken-
baustellen der Verkehr sich auf zwei schma-
len Spuren drängte. In Hagen verloren wir 
viel Zeit durch eine Umleitung, die das Navi 
nicht kannte, aber gegen 18 Uhr waren wir 
beim SKI-UND KANUCLUB WITTEN.

Sascha mit Familie und Anadoli mit der 
Familie seines Neffen waren schon da, sie 
hatten für die 2000 km von Moskau rund 30 
Stunden gebraucht. Thomas und Burkhard 
hatten ihre Zelte schon aufgebaut, Werner 
und ich schafften es noch vor Einbruch der 
Dunkelheit. In der Nacht regnete es, ein Se-
gen für Natur und Mensch nach Wochen mit 
Temperaturen von 35°.

2.Tag: Samstag, 11.August
Ankunft der mit dem Flugzeug angereis-
ten Freunde – Aufbau des Lagers
Thomas holte die erste Gruppe ab, die gegen 
zehn Uhr landete, Sascha die zweite, die am 
Mittag ankam. Zum Flugplatz in Düssel-
dorf sind es nur etwa 60 km. Den Rest des 
Tages verbrachten wir mit dem Aufbau des 
Lagers auf der Wiese unten an der Ruhr, die 
wir ganz alleine für uns hatten. Zum Grillen 
konnten wir einen Gasgrill auf dem Platz 
benutzen. Das war zwar einfach, aber die 
Würstchen, Steaks und Hühnerbeine lagen 
in einer großen Pfanne und wurden nicht 
„gegrillt“. 

3.Tag: Sonntag, 12.August
1.Paddeltag: von Witten nach Hattingen
Es war abzusehen, dass es eine ganze Wei-
le dauern würde, um alle Boote aufs Wasser 
zu bringen, und so fuhren Edith und ich vor, 
um an der ersten Bootsgasse zu klären, ob 
wir die Gasse alle fahren können, da in der 
Flussbeschreibung vor einer Querströmung 
im Unterwasser gewarnt wird. Wir sahen 
uns die Gasse an und waren nicht sicher, ob 
wir hier auch die Anfänger runterschicken 
sollten. Edith paddelte zu der Einfahrt des 
Schleusenkanals zurück, um dort auf die an-
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deren zu warten. Wir wollten sichergehen, 
dass keiner an der Einfahrt vorbeifährt, ich 
wartete an der Bootsgasse. Die Ampel hatte 
inzwischen auf Rot geschaltet, da das Was-
ser für die Schleusung eines kleinen Aus-
flugsdampfers gebraucht wurde. Deswegen 
half ich einem Paar beim Umtragen ihres 
Zweiers. Der Dampfer fuhr aus der Schleu-
se, ich zog an der Leine. Die Ampel sprang 
auf Grün, ich fuhr mit meinem KLABAU-
TERMANN in die Gasse, kam problemlos 
durch das turbulente Unterwasser, legte 
mein Boot an Land und lief nach oben. Da-
bei beobachtete ich drei Einer, die auch alle 
gut durchkamen. Eigentlich ist es wie Raf-
ting, man kann ja in der schmalen Gasse mit 
dem Paddel kaum etwas anfangen, und un-
ten muss man sich der Strömung anvertrau-
en, dabei aber darauf achten, dass man nicht 
ins Kehrwasser kommt. So winkte ich alle 
unsere Boote durch, und es ging gut. 

Die zweite Bootsgasse einige km weiter 
war kürzer und hatte unten wenig Wellen. 
Nachdem auch hier alle gut durchgekom-
men waren, machten wir auf dem hohen 
Ufer Picknick. Dort war es schwierig eine 
Stelle ohne Schafknoddel zu finden. In dem 
heißen Sommer hatte die Tiere unter de Bäu-
men Schatten gesucht. Das dritte Wehr des 
Tages mussten wir neben der alten Schleuse 
umtragen. 

Auch auf den letzten Kilometern dieses 
sonntäglichen Sommertages lagerten meist 
junge Leute mit kleinen Kindern und Hun-
den und allerlei schwimmbaren Plastikteilen 
am Ufer oder tummelten sich im Wasser. 
Beim KC-WELPER booteten wir aus und 
schafften die Boote die steile Böschung hin-
auf, wo wir sie auf dem Gelände des Vereins 
bis morgen liegen lassen können.

Während eine Gruppe mit den beiden Au-
tos zu unserem Platz in Witten zurückfuhr, 
wurden die anderen von Clubmitgliedern 
mit Kaffee versorgt. Wir warteten auf Sa-
scha, der uns abholte. Irgendwie passten alle 
in seinen Peugeot Boxer, den er sich zum 
Womo ausgebaut hat.

4.Tag: Montag, 13.August
2.Paddeltag: KC-Welper – Freie Wasser-
fahrer Steele
Es regnet! Burkhard und Werner decken 
unsere Biertisch-Garnituren ab und nutzen 
dabei den Flaggenmast und einen weiteren 
Mast zum Spannen einer Firstleine. So sit-
zen wir beim Frühstück im Trockenen. 

Mit drei Autos fahren wir zu unseren 
Booten. Auch heute fahren Edith und ich 
vor, um die Treidelgasse zu inspizieren. 
Die in der Beschreibung als gefährlich 
eingestufte Bootsgasse wollen wir nicht 
fahren. Wir lassen unsere Boote im Ober-
wasser und laufen neben der Treidelgasse 
zum Unterwasser, wo gerade eine Gruppe 
aus neun DLRG-Leuten bei einer Übung 
ist. Wir informieren sie darüber, dass wir 
mit 15 Booten kommen. Wir lassen unsere 
Boote in der starken Strömung und den ho-
hen Wellen mit dem Bug voran schwimmen 
und halten sie mit einer Heckleine. Ich bin 
noch damit beschäftigt mein Boot aus dem 
Wasser zu nehmen, als ich es poltern höre. 
Es ist RIH, Charlottes Boot, sie konnte das 
Boot nicht mehr halten. Es läuft voll, schlägt 
um und treibt ab. Serge paddelt mit seinem 
Zweier zu dem Boot, dessen Heck senkrecht 
aus dem Wasser ragt, schnappt sich die rote 
Leine und wirft sie Edith zu, die das Boot 
an Land zieht. Da kommt noch ein zweites 
Boot die Gasse herunter, es ist die FLORI-
DA. Es kann auch geborgen werden. Die 
Treidelleine war gerissen. Von den neun 
DLRG-Männern ist nichts zu sehen. Nach 
all der Aufregung machen wir drei Kilome-
ter weiter Picknick. Die neun DLRGler in 
voller Montur treiben vorbei, in Rückenla-
ge, entspannt, schulmäßig.

Dunkle Wolken ziehen auf, und noch vor 
dem nächsten Wehr erwischt uns der Regen. 
Die Bootsgasse ist problemlos, und im Re-
gen paddeln wir zu unserer letzten Bootsgas-
se für heute, die etwas flotter ist, aber auch 
hier kommen alle gut durch. Es donnert und 
blitzt und regnet in Strömen. Bei den FREI-
EN WASSERFAHRERN STEELE booten 

wir aus und flüchten unter die Markise auf 
der Terrasse des verschlossenen Bootshau-
ses, bei dem wir die Boote lassen können.

5.Tag: Dienstag, 14.August
„Kulturtag“ – Zeche Nachtigall
Zu dem Museumsbergwerk können wir in 
einer halben Stunde laufen. Ausgerüstet 
mit weißen Jacken und gelben Helmen fol-
gen wir unserem Führer in einen spärlich 
beleuchteten Stollen, der stellenweise sehr 
niedrig ist, was man mitbekommt, wenn der 
Vordermann mit dem Helm anstößt. Die Flö-
ze links und rechts sind kaum 30 cm stark, es 
muss sehr mühsam gewesen sein, hier Koh-
le abzubauen. Als das Licht ausgeht, spürt 
man, unter welchen Bedingungen die Ber-
gleute gearbeitet haben. Erstaunt hören wir, 
dass die Zeche schon 1893 stillgelegt wurde, 
da man damals Probleme hatte, wenn man 
tiefer als der Grundwasserhorizont ging.

Wieder am Tageslicht, machen wir einen 
Rundgang durch das Infozentrum. Gekonnt 
präsentierte Urkunden, Zeitungsartikel, 
Fotografien, technische Zeichnungen, Mo-
delle, Tonbänder und Videos lassen einen 
verstehen, wie wichtig die Kohle als Ener-
gieträger bis in die 60er Jahre war.

6.Tag: Mittwoch, 15.August
3.Paddeltag: FREIE WASSERFAHRER 
STEELE – TURNVEREIN KUPFERDREH
Heute haben wir nur eine Bootsgasse, und 
die erweist sich nach kurzer Inspektion als 
problemlos. Sie ist breit und liegt trocken, so 
sieht man die fischgrätenartig angeordneten 
eisernen Bodenschwellen, die die Strömung 
mindern und den Booten Führung geben. 
Kette ziehen - Grün abwarten – einfahren. 
Ich fahre, alles problemlos. Die ersten kom-
men, und ein Boot nach dem anderen gleitet 
nach unten. Es ist unsere letzte Bootsgasse 
auf dieser Fahrt, wir sind erleichtert.

Die Ruhr wird langsamer und breiter, wir 
sind im Baldeney See und nehmen beim 
TURNVEREIN KUPFERDREH an dem 
langen Steg des Rudervereins die Boote aus 
dem Wasser.

7.Tag: Donnerstag, 16.August
4. und letzter Paddeltag
Kupferdreh – Kettwig
An dem langen Steg bringen wir die Boote 
schnell aufs Wasser. Es ist ein wunderschö-
ner Sommertag in einer Urlaubslandschaft, 
wie sie auch in Bayern sein könnte. Die 
Fahrrinne für die Ausflugsschiffe ist schmal, 
und wir halten uns außerhalb der Betonnung. 
Wir sind nicht allein, eine Gruppe von Stand 
–up- Paddlern ist am Üben, Segler kreuzen 
unseren Kurs, Einzelpaddler und Ruderer 
sind unterwegs, und am Ufer liegt ein Kanu-
, Ruder- oder Segelclub am anderen. Noch 
vor der Staumauer finden wir bei einem Ka-
nuclub als DKV-Mitglieder freundliche Auf-
nahme und machen unser Picknick. 

Die Umtragestelle an der Staumauer 
könnte nicht besser sein: Alugitterstege, Ge-
länder, eine Unterführung wie in einer Tief-
garage, für den Einsatz unserer Bootswagen 
ideal. Da es etwa nur 100m vom Oberwas-
ser zum Unterwasser sind, tragen einige 
die Boote. Auf den letzten sechs Kilome-
tern herrscht reger Betrieb auf dem Wasser. 
Edith und ich haben Mühe die Spitze zu ver-
teidigen, aber wir wollen verhindern, dass 
jemand an der Ausbootstelle vorbeifährt. 
Ein Touran bringt die fünf Autofahrer nach 
Kupferdreh, und die freundliche Taxifahre-
rin lotst unseren Konvoi auf der Rückfahrt 
ein gutes Stück durch die Stadt. Wir laden 
den Bootsanhänger für die Heimfahrt, und 
über den Ruhrschnellweg geht es zurück zu 
unserem Platz.

8.Tag: Freitag, 17.August
Kulturtag: Heinrichshütte in Hattingen
Wir sind nur wenige, die zur Heinrichshütte 
in Hattingen fahren und über endlose Gitter-
roste und Treppen den kirchturmhohen Hoch-
ofen besteigen. Auf dem Weg nach oben be-
trachten wir Fotos von ehemaligen Arbeitern 
und lesen die Texte, in denen sie aus ihrem 
Alltag und von Arbeitsunfällen berichten. 
Wie schon in der Zeche Nachtigall wird ei-
nem bewusst, wie schwer die Menschen in 
den 60er Jahren ihren Lebensunterhalt ver-
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dienen mussten. Mittagspause machen wir 
auf der Rückfahrt im Hof des Wasserschlos-
ses HAUS KEMNADE, in dem ein Stan-
desamt untergebracht ist. Kellner schleppen 
stapelweise Teller heran, um gleich zwei 
Hochzeitsgesellschaften zu bedienen. Wir ge-
nießen Waffeln mit Eis, Kuchen, Kaffee und 
Quitten- und Rhabarbersaft.

Am Abend laufen wir von unseren Zelten 
zu einem italienischen Restaurant, wo wir 
alle an einem langen Tisch im Freien Platz 
finden und uns über die großen Platten mit 
Antipasti freuen.

9.Tag: Samstag, 18.August
Heimfahrt
Thomas und Sascha übernehmen die Fahr-
ten zum Flughafen in Düsseldorf. Sascha 

packt sein Wohnmobil für die lange Heim-
fahrt, die er morgen an der Moldau unter-
bricht, wo er an einem Slalomwettbewerb 
teilnehmen will.

Der Küchenanhänger ist gepackt, der 
Kanadier liegt kieloben darauf. In meinem 
Passat habe ich die schweren Zeltstangen 
so weit wie möglich nach vorne geschoben, 
und auch der Anhänger ist so gepackt, dass 
man die Deichsel noch anheben kann. Tho-
mas setzt sich neben mich, ich schalte die 
Automatik aus und lege den ersten Gang ein. 
Burkhard steht oben an der Straße und kann 
eventuell vorbeifahrende Autos anhalten. So 
schaffen wir die steile Auffahrt, ohne dass 
die Vorderräder radieren. Auch Werner und 
Edith kommen gut hoch. Nun liegen nur 
noch fünf Stunden AB vor uns.  Klaus Göbel

Wintertraining von Oktober 2018 bis März 2019
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 
Schwimmen und Eskimotieren, Schul- und 
Trainingsbad. (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. Ab dem 18.10.2018.
Kontakt: Markus Haas, Tel. (06151) 312985.
 
Samstag, 14:00 Uhr 
Ruder- und Paddeltreff am Bootshaus Erfelden

Das “Schwimmen und Eskimotieren” fin-
det auch in diesem Winter im Schul- und 

Trainingsbad in der Heinrich-Fuhr-Str. 38 
statt.

Montag: Hallentraining (Gymnastik, Klei-
ne Spiele, Zirkeltraining) immer montags 
von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr in der Kasino-
halle. 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 Nußbaumal-
lee leicht möglich; Duschen vorhanden.

Angesprochen sind alle Wassersportler, die 
etwas für ihre Fitness während der Winterzeit 
tun wollen! In den Hallen bitte nur Hallen-
turnschuhe, keine Jogging-Schuhe oder 
gar Straßenschuhe benutzen!
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54. Boppardfahrt am 1./2.09.2018
Die Boppardfahrt, das ist DIE Traditions-
fahrt am Altrhein. Insgesamt 103 km lang, 
davon 67 km am ersten Tag. Also keine 
Strecke, die man einfach mal so zurücklegt, 
aber 8 DSW‘ler wollen die Strecke wieder 
einmal paddeln.

Aber vorher muss der organisatorische 
Teil geklärt werden. Als große Herausforde-
rung stellt sich jedes Jahr die Frage, wer holt 
wen wo ab. Bei der Vorbesprechung wird 
diese Frage geklärt. Dieses Jahr hole ich die 
Fahrer in Boppard und Trechtingshausen ab. 
Am Freitag fahre ich direkt von der Arbeit 
über die Schiersteiner Brücke, an Bingen 
vorbei die Autobahn Richtung Koblenz bis 
zur Abfahrt Emmelshausen. Ein typischer 
Freitagnachmittag, es ist viel los auf den 
Straßen. bei der Fahrt ins Rheintal genieße 
ich den weiten Blick über den Rhein mit sei-
nen Burgen. Kurz vor Boppard erreiche ich 
die Bundesstraße und fahre pünktlich zum 
vereinbarten Parkplatz beim Ruder Club 
(Fahrzeit 2,5 Std.). Werner erwartet mich 
bereits, und Burkard kommt auch gerade an. 

Nach einer kurzen Umräumaktion geht es 
auf der Bundesstraße zurück bis Trechtings-
hausen. Dort steigen Edith und Uli zu. Sie 
haben ihre Womos mit unserem Übernach-
tungsgepäck für morgen vorgestellt. Vielen 
Dank für den Gepäcktransport. Nun geht 
es zurück zum Bootshaus (Ankunft 20:30 
Uhr). Ich bin seit 5 Stunden unterwegs.

Nach einem gemütlichen Abendessen im 
Gemeinschaftsraum wird es heute nicht spät, 
denn morgen heißt es früh aufstehen. Um 
6:00 Uhr läutet der Wecker. Ein schnelles 
Frühstück und Burkhard und ich gehen zur 
TSG. Werner, Ulli und Philipp kommen di-
rekt dorthin. Wir sind eine gemischte Grup-
pe vom KC, TSG und DSW und fahren mit 
dem 11er Kanadier des KC „Theo Haas“. 
Das wird spannend. Robert vom TSG steu-
ert und unter dem flotten Drachenbootschlag 
von Silvia starten wir um 8:10 Uhr.

Die erste Pause erfolgt in Nackenheim. 
Das zweite Frühstück bei Sonnenschein. 
Bei dem niedrigen Wasserstand können wir 
leider zur Mittagspause nicht bei Wiesbaden 

Frühstück auf der Insel bei Nackenheim

sonntägliche Mittagspause auf der Sandbank bei St. Goar

halten (es fehlt die Handbreit Wasser unter 
dem Kiel). Die Mittagspause findet nach 
über 30 km und nach 14 Uhr statt. Gut ge-
stärkt fahren wir die dritte und letzte Etappe 
bis Trechtingshausen. Um 17:45 Uhr errei-
chen wir den Campingplatz. Geschafft, 67 
km und 8,5 Std. liegen hinter mir. Edith und 
Uli im „Parana“ und Winfried in seinem Ei-
ner kommen nach uns an. 

Jetz heißt es Zelte aufbauen, umziehen, 
duschen und Abendessen (die Reihenfolge 
variiert heute). Bei der Anmeldung hatte je-
der Teilnehmer schon seinen Speisenwunsch 
bekannt gegeben, und die Küche schafft es, 
uns in einer Stunde zu versorgen. Großes 
Lob.

Den musikalischen Teil übernehmen nach 
dem Abendessen Uli, Philipp und Ulli mit 
Gitarren und vielen Liederheften. Vielen 
Dank dafür.

Am nächsten Morgen starten wir nach 

einem ausgezeichneten Frühstücksbuffet 
um 10:00 Uhr. Die Loreley - das ist unser 
erstes Ziel. Die Burgen liegen gut sichtbar 
an den Hängen. Das Mittelrheintal - einfach 
sehenswert. Aufgrund des niedrigen Wasser-
standes sind die sieben Jungfrauen (eine Fel-
sengruppe vor der Loreley) und sehr viele 
Sandbänke sichtbar. Bei der Loreley ist das 
Wasser ganz ruhig. Wir queren den Rhein 
und landen an der Sandbank unterhalb des 
Kiosk an. Hier befinden sich stromabwärts 
Sandbänke, deren Existenz mir noch nicht 
bekannt waren. Unsere Mittagspause - ent-
weder wird das mitgebrachte Picknick ver-
speist oder die Versorgung erfolgt beim, an 
der Straße befindlichen, Kiosk.

Auch unsere letzte Etappe bis Boppard 
erfolgt ohne Probleme. Mittlerweile hat Sil-
via das Steuern übernommen und auch die 
Schlagfrau wechselte.

In Boppard verladen wir die Boote auf 
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die bereitstehenden Hänger und PKW, je-
der sucht sich einen Platz in einem PKW, je 
nachdem ob das Ziel Trechtingshausen oder 
(direkt) das Bootshaus ist. 

Fazit: die Fahrt verlief ohne Zwischenfälle 
und die Organisation reibungslos. Auch un-
sere beiden „Neulinge“ haben die Boppard-

fahrt gut überstanden. Interesse geweckt? Es 
wäre schön, wenn nächstes Jahr eine größe-
re Gruppe DSW‘ler mitfahren würde.

Mein Dank geht an die Organisatoren bei 
der TSG, dem KC und dem DSW. Ohne 
euch könnte die Fahrt nicht stattfinden. Des-
halb:    danke. Sigrid Draudt  

Übrigens:
… gibt es auch in diesem Jahr eine Herbst-
wanderung. Eine detaillierte Einladung 
kommt per E-Mail, als Aushang im Boots-
haus oder per Nachfrage bei Familie Herbst.

… denkt bitte daran, dass Änderungen von 
Adressen oder Bankverbindungen umge-
hend nicht nur der Abteilung, sondern be-
sonders 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), damit ihr 
auch weiterhin alle Informationen erhaltet.

… ist darauf zu achten, dass beim Verlassen 
des Bootshausgeländes der Außenwasser-
hahn abgedreht ist. Auch solltet ihr daran 
denken, dass bei längeren Frostperioden 
(auch wenn man die sich zurzeit noch nicht 
vorstellen kann) das Wasser abgestellt wird.

… Beiträge für die DSW-Nachrichten Janu-
ar/Februar 2019  bis 15. 12. 2018 senden an: 
E-mail: mechthild@family-herbst.de.  Bil-
der bitte in digitaler Form und in Druckqua-
lität vorlegen!

Singen bis zum schlafen gehen.

Abpaddeln 2018
Am letzten Sonntag im September trafen 
sich Edith, Henny, Eva, Johannes, Rein-
hard, Uli Thomas, Burkhard, Jörg Franz, 
Klaus und ich am Bootshaus, um zum tra-
ditionellen Abpaddeln nach Guntersblum 
zu paddeln. In früheren Jahren waren wir 
schon zahlreicher. Ich denke, wegen des 
sehr niedrigen Rheinpegels (am 30. Sep-
tember 40 cm in Worms, heute 19. Oktober: 
8cm!) haben sich viele in diesem Sommer 
den Wassersport abgewöhnt. Dabei kann 
man ja dank unseres neuen Stegwagens 
immer noch gut an- und ablegen, auch mit 
Ruderbooten. Außerdem sind die vielen 
Wasserpflanzen aus dem Sommer seit dem 
letzten Unwetter größtenteils verschwun-
den. Trotzdem nahmen wir keinen Groß-

canadier, weil man beim Blüm nicht an 
der Rampe anlegen kann. Man muss in der 
Bucht aussetzen und die Boote auf die Stei-
ne legen, damit sie vor den Wellen sicher 
sind. So paddelten wir mit Einer und Zwei-
erkajaks. Vom Blüm wanderten wir zum 
Guntersblumer  Bootshaus, wo man sowohl 
drinnen als auch draußen sitzen konnte. 
Dort gab es Getränke und Zwiebelkuchen, 
wir hatten allerdings auch etwas zu Essen 
dabei. Außer uns waren natürlich auch die 
anderen Vereine vom Altrhein vertreten, 
der Kanuclub sogar mit Canadier. Aber sie 
waren auch nicht so viele wie sonst. Nach 
einer schönen Pause machten wir uns auf 
den Heimweg, diesmal nicht rundum, aus 
naheliegendem Grund. Winfried

Bei Sonnenschein losgefahren und auch zurückgekommen.
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Mittagspause

Datum	 Uhrzeit	 Veranstaltung	 Zuständig

04.11.18	 10:00	 HKV	-	Fachgruppentagung	„Freizeitsport“	in	Gießen	 Werner	Ihl

17.11.18	 14:00	 4.	Gemeinschaftsdienst	 Vorstand

18.11.18	 10:00	 Herbstwanderung	 Anna	Herbst

25.11.18	 12:00	 Fahrt	auf	dem	h	erbstlichen	Altrhein	/	anschl.	Essen	im	Bootshaus	 Mechthild	Herbst

25.11.18	 16:00	 „Bilder	der	Saison“	im	Bootshaus	 Jan	Haulsen

09.12.18	 10:00	 41.	Bezirks	-	Eisvogelfahrt	nach	Guntersblum	/	

	 	 Meldeschluss:	03.	12.	 Bezirk

09.12.18	 15:00	 Jahresabschlussabend	im	Bootshaus	 Birgit	Norgaard

Termine November und Dezember 2018

Herzlichen Glückwunsch!

... unserem Clubkameraden Heiko Fassbender zum 50. Geburtstag am 30.11.2018

            ... unserem Clubkameraden Andreas Martin zum 50. Geburtstag am 30.12.2018

... unserem Clubkameraden Frank  Apostel zum 50. Geburtstag am 30.12.2018

         ... unserer Clubkameradin Susanne Nesbigall zum 60. Geburtstag am 24.11.2018

... unserer Clubkameradin Astrid Endres zum 60. Geburtstag am 28.11.2018

             ... unserem Clubkameraden Helmut Plociniak zum 60. Geburtstag am 29.11.2018

... unserer Clubkameradin Christina Jacobsen zum 70. Geburtstag am 16.11.2018

          ... unserem Clubkameraden Klaus Georg Klein zum 70. Geburtstag am 11.12.2018

... unserem Clubkameraden Reinhard Weischedel zum 71. Geburtstag am 07.11.2018

 ... unserer Clubkameradin Gabriele Giese zum 74. Geburtstag am 09.12.2018

... unserer Clubkameradin Irmtraud Strauß zum 74. Geburtstag am 17.12.2018 

 ... unserer Clubkameradin Ingrid Torke zum 74. Geburtstag am 22.12.2018 

... unserer Clubkameradin Heide Merker zum 75. Geburtstag am 31.12.2018

 ... unserem Clubkameraden Dr. Günther Merker zum 76. Geburtstag am 21.12.2018

... unserem Clubkameraden Ulrich Thomas zum 77. Geburtstag am 16.11.2018

       ... unserer Clubkameradin Liselotte Zimmerling zum 79. Geburtstag am 09.11.2018

 ... unserem Clubkameraden Prof. Dr. Peter Kreutz zum 79. Geburtstag am 28.11.2018

... unserem Clubkameraden Prof. Dr. Karl Heinz Lillich zum 84. Geburtstag am 13.11.2018

   ... unserem Clubkameraden Dieter Tandler zum 84. Geburtstag am 03.11.2018

... unserem Clubkameraden Leonhard Henkel zum 84. Geburtstag am 06.12.2018

 ... unserer Clubkameradin Sigrid Freudel zum 88. Geburtstag am 26.12.2018

... unserem Clubkameraden Jürgen Paetow zum 90. Geburtstag am 17.11.2018
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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.)                  (mtl.) (mtl.)

1. Beiträge: ab 01.01.2019

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

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

weitere Kinder, je Kind K2 6,00  5,00 2,00 –

Mitglieder von 18-26 Jahren* in Ausbildung:

1.Kind B1 7,50 8,00 5,00 3,75

weitere Kinder, je Kind B2 6,00  5,00 2,00 3,00

Familien und Auswärtige

Familien (mit Kindern unter 18 Jahren bzw. F 18,00  12,00 12,00 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 p.a. –

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 19.08.2018

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

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

  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

DSW-Spendenkonto:  VOLKSBANK Darmstadt-Südhessen eG, IBAN: DE55 5089 0000 0009 0485 37, BIC: GENODEF1VBD

Schwimmabteilung:  VOLKSBANK Darmstadt-Südhessen eG, IBAN: DE66 5089 0000 0001 4157 00, BIC: GENODEF1VBD

Wassersportabteilung: Sparkasse Darmstadt, IBAN: DE09 5085 0150 0000 5675 31, BIC: HELADEF1DAS

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

Ehrenvorsitzender:  Gerhard Schulte, In den Gänsäckern 8, 64367 Mühltal, Tel. 06151- 146285 

Vorstand:

Vorsitzender:  Thomas Kipp, Alsfelder Str. 31, 64289 Darmstadt, E-Mail über Geschäftsstelle

1. Stellv. Vors.:  Lars Koppenhöfer, Tel. 06151-6640060, E-Mail: koppilars@gmail.com 

2. Stellv. Vors.: Bernd Emanuel , Osannstr. 37, 64285 Darmstadt, Tel. 06151-2793817, E-Mail: berndemanuel@web.de

Schatzmeister:  Peter Meisinger, Donnersbergring 22, 64295 Darmstadt, Tel. 06151-360950

Geschäftsführerin:  Anja Kipp, Alsfelder Str. 31, 64289 Darmstadt, E-Mail über Geschäftsstelle

Abteilungen:

Schwimmen:   Lutz Freudel, Parkstraße 73a, 64289 Darmstadt 

  Email: schwimmabteilung@dsw-1912.de

Triathlon:   Dr. Uwe Faßhauer, E-Mail: uwe.fasshauer@dsw12.de

Volleyball:   Lutz Gunder, Frankfurter Straße 85, 64293 Darmstadt, Tel. 06151-1 368646,

  E-Mail: volleyball@dsw-1912.de

Wassersport:  Johannes Kollmann, Im Strehling 12, 64342 Seeheim-Jugenheim,

  Tel.: 06257-62450, E-Mail: wassersport@dsw-1912.de

Jugend:   Verena Szagartz (Jugendwart), E-Mail: vereinsjugend@dsw-1912.de

Ältestenrat:   Robert Herdt, Egon Schwebel, Thorsten Rasch, Heinz Steudle, Andreas Weber und Lieselotte Zimmerling

WVD ‘70:   Wasserballverein Darmstadt 1970 

1. Vorsitzender:  Jens Sommerkorn, Stifterstraße 14, 64291 Darmstadt, 

  Tel.: 061 51-3 965727, Fax: 06151-3 965728, E-Mail: h.sommerkorn@t-online.de

  Konto: Sparkasse Darmstadt, IBAN: DE03 5085 0150 0000 5923 74, BIC: HELADEF1DAS

  Spendenkonto: Sparkasse Darmstadt, IBAN: DE03 5085 0150 0010 0050 60, BIC: HELADEF1DAS

Impressum:

Herausgeber:  Darmstädter Schwimm- und Wassersport-Club 1912 e. V., Alsfelder Str. 31, 64289 Darmstadt

Redaktion/Anzeigen:  Wiebke Sturm, Heymannstraße 65, 51373 Leverkusen, Tel. 0214-31267835

  Mobil: 0160-1521282, E-Mail: wiebke@wiebkesturm.de 

Druck:  Die Drucker, Freiherr-vom-Stein-Straße 4, 64354 Reinheim, Tel. 06162-914437

Erscheinungsweise:  Ausgaben Januar/Februar; März/April; Mai/Juni; Juli/August; September/Oktober; November/Dezember

Redaktionsschluss:  Jeweils der 21. des Vormonats, 18.00 Uhr.

ISSN:   1431-3707
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