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Pokalschwund beim Heinz Harenberg Gedächtnispokal –
K2 Kinder gewinnen die Gesamtwertung

Schwimmen

Kindergruppe K2 mit der erfolgreichen Trainerin Katharina Löwel am Beckenrand im 
Schwimmbad des VFS Rödermark e.V.
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Besonders erfolgreich waren dieses Mal 
unsere Nachwuchsschwimmer der Kinder-
gruppe K2 (Jahrgänge 2010 und 2011) beim 
Heinz Harenberg Gedächtnispokal am 12. 
Mai 2019 in Rödermark. Unsere Trainerin 
„Katha“ Löwel konnte sich mit ihren neun 
Mädchen und Jungen nicht nur über ins-
gesamt 32 Medallien freuen, sondern auch 
über jede Menge Bestzeiten, die für eine 
rundum gelungene Veranstaltung unserer 
jüngsten Wettkampfschwimmer sorgten. Bei 
fast allen Wettkämpfen dominierten die Jun-
gen und Mädchen des DSW 1912 klar das 
Bild. Besonders zu erwähnen ist hier die 
hervorragende Leistung von Julien Jörn, der 

im Jahrgang 2011 der Jungen fünf Goldme-
dallien gewann. Die insgesamt überragende 
Leistung der DSW-Mädchen und Jungen der 
K2 bei einem ihrer ersten Wettkämpfe, sorg-
te für einen überraschenden Gesamtsieg als 
bester Verein des Wettkampfes. Leider war 
der verdiente Pokal auf mysteriöse Weise 
„verschwunden“ und konnte nicht offiziell 
überreicht werden. Daher brillierten unsere 
Schwimmer mit ihrer stolzen Trainerin Ka-
tharina Löwel auf dem Foto leider ohne den 
wohlverdienten Pokal.  

Wir gratulieren ganz herzlich den Nach-
wuchs-Kindern zu dieser beeindrucken-
den Leistung!  

Bei den Bezirksmeisterschaften im SLZ konnten die Schwimmer*innen dann endlich den wohlver-
dienten Pokal als bester Verein beim Harenberg Gedächtnispokal Rödermark in Empfang nehmen.
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Mädchen 2011
25 m Schmetterling
 1. Mila Kleinert (0:23,15)
 2. Marie Loeb (0:23,41)
 3. Nelly Zimmerling (0:23,94)
100m Freistil
 1. Vivien Pokorny (1:42,33)
 2. Nelly Zimmerling (1:45,50)
 3. Marie Loeb (1:49,71)
50 m Freitstil
 1. Vivien Pokorny (00:45,01)
 2. Nelly Zimmerling (00:46,44)
 3. Mila Kleinert (00:46,79)
50 m Rücken 
 1. Mila Kleinert (00:50,52)
 2. Vivien Pokorny (00:51,33)
 4. Nelly Zimmerling (00:53,10)
 6. Louisa Gattung (00:58,42)
 9. Marie Loeb (01:01,93)
100 m Rücken
 1. Mila Kleinert (1:50,43)
 2. Nelly Zimmerling (1:51,57) 
 3. Vivien Pokorny (1:53,46) 

50 m Brust 
 1. Nelly Zimmering (0:55,22)
 3. Mila Kleinert (00:57,69)

Mädchen 2010
25 m Schmetterling
 1. Defne Tropak (0:23,84)
100m Freistil
 1. Defne Toprak (1:48,68)
 2. Vivien Olenik (1:36,46)
50 m Freitstil
 1. Defne Toprak (00:47,40)
 3. Vivien Olenik (00:51,53)
50 m Rücken
 2. Vivien Olenik (00:54,47)
 4. Defne Toprak (00:57,37)

Jungen 2011
25 m Schmetterling
 1. Julien Jörn (0:22,25)
100m Freistil
 1. Julien Jörn (1:36,46)
50 m Freitstil
 1. Julien Jörn (00:43,50)
50 m Rücken
 1. Julien Jörn (00:49,25)
100 m Rücken
 1. Julien Jörn (1:44,32)
50 m Brust
 2. Julien Jörn (1:00,41)

Jungen 2010
100m Freistil
 2. Jasper Butero (1:37,02)
50 m Freitstil
 3. Jasper Buttero (00:43,20)
50 m Rücken
 3. Jasper Buttero (00:51,75)
50 m Brust
 1. Jasper Buttero (1:00,67)

     Ergebnisse

Anzeige
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Dreimal Podium für den DSW – 
Heimvorteil am Woog in allen Ligen ausgenutzt

Woogsprint Triathlon 2019 – Auftakt der 2. 
Bundesliga Süd – Am Start für den DSW 
Altmeister Steffen Kundel (im Folgenden 
Turbodiesel), Leichtgewicht Christoph Ben-
tz, Ligadebütant Robin Schüssler, Lars An-
ders und Michael Helis.

Sonntagmorgen, perfekte Bedingungen 
herrschen am Woog See. Angenehme Tem-
peraturen, ein leicht wehender Wind und 
mächtig viel Bock aller Teilnehmer auf das 
Rennen. Nur die Taktik scheint in diesem 
Jahr etwas schwieriger ausfindig zu machen, 
da uns die Radrakete Jo Gatermann fehlt, 
der sich inzwischen in der wohlverdienten 
Triathlon Rente befindet.

Um 10:55 Uhr dann der Start. Die etwas zu 
eng geratenen Startboxen machten uns breit 

gebauten Athleten etwas Probleme, sodass 
das Gedrängel schon innerhalb des Teams 
verständlicherweise recht groß war, was das 
Anschwimmen zur ersten Boje nicht gerade 
einfacher machte. Nachdem Christoph gera-
de noch so den Sprung in die erste Gruppe 
geschafft hatte, mussten Robin, Turbodiesel 
und ich vereinzelt ins Radfahren starten. Für 
Lars und mich keine einfache Ausgangsla-
ge, da wir doch fest damit gerechnet haben 
uns in der Spitzengruppe wiederzufinden. 
Aber nachdem ich auf dem Weg zum Rad 
schon Turbodiesel gesehen hatte, dachte ich 
mir, naja das ist ja alles nicht so schlimm, 
jetzt fährt er uns schön nach vorne. Denks-
te, Turbodiesel war eigentlich schon beim 
ersten Antritt weg und hat sich durch eine 

Triathlon

Siegerehrung Volksbank-Cup: In der Mitte mit Medaille Gesamtsiegerin Jana Uderstadt.
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Anton Beck im Zieleinlauf Schüler A
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großartige Radleistung in die erste Gruppe 
katapultiert. So auch Robin.

Nach und nach gestaltete sich aus ein paar 
wenigen Athleten eine kleine Verfolgergrup-
pe. Auch Lars schloss mit einem beherzten 
Zwischensprint auf diese auf. Leider verlief 
die Gruppenarbeit nicht ganz optimal, so-
dass das Gap nach vorne etwas größer wur-
de.

Nachdem das Radfahren sicher und uns-
pektakulär beendet wurde, machte sich 
Christoph auf die Mission das Rennen zu 
gewinnen. Es schien auf ein Laufduell zwi-
schen Christoph, Wilhelm Hirsch (TUS 
Griesheim) und Nicolas Mann (Tübingen) 
hinauszulaufen. Das Rennen wurde zuneh-
mend spannender, schafft es Christoph noch 
auf das Podium? Steffen in die Top Ten? 
Steigt Robin bei seinem Debüt direkt mit 
einer Top 20 Platzierung ein?

Christoph schaffte es schließlich durch 
eine sehr gute Leistung als Vierter ins Ziel, 
nur 20 Sekunden später überquerte Turbo-
diesel nach einer hervorragenden Laufleis-
tung als Siebter die Ziellinie. Robin schafft 
den Sprung in die Top 20 und wird auf An-
hieb 19. Lars rundet die gute Mannschafts-
leistung mit einem soliden 30. Platz ab. 
Auch ich bin nach meiner knapp zweijähri-
gen krankheitsbedingten Wettkampfspause 
mit meiner Leistung halbwegs zufrieden, 
immerhin war ich der schnellste fünfte 
Mann aller Teams :-) Als erstes Rennen nach 
so langer Zeit gleich in der 2. Bundesliga zu 
starten war für mich eine große Herausfor-
derung, hier nochmal ein großes Danke-
schön an Benny für das entgegengebrachte 
Vertrauen.

Nun das warten auf das Ergebnis. Hat es 
für das Podium gereicht? Dann die freudi-

Siegerehrung Regionalliga DSW gewinnt vor Triathlon Wetterau und Eintracht Frankfurt: Uwe 
Drescher, Felix Kirmaier, Tobias Zöller, Sascha Petermann, Nils Desch  Fotos: cbaumannfoto.de
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Siegerehrung 3. Hessenliga: DSW vor VfL Marburg und Fun Ball Dorteweil, Lasse Koch, Finn 
Arndt, Moritz Knaust, Mathias Stücher, Robin Wickersheim

ge Nachricht, Platz 2 in der Mannschafts-
wertung hinter dem verdienten Sieger TUS 
Griesheim und vor den Baunataler. Platz 
zwei stellt eine hervorragende Ausgangsla-
ge für die kommenden Rennen dar und der 
Traum der Titelverteidigung bleibt realis-
tisch.

Dass Franzosen für ihre aufmerksame Art 
bekannt sind, wurde wenige Wochen vor 
dem Start eindrucksvoll demonstriert, als 
Thomas (unser sportlicher Leiter) gerade 
noch rechtzeitig aufgefallen ist, dass mein 
Startpass versehentlich nicht verlängert 
wurde und somit ein Start als ausgeschlos-
sen gilt. Mit maximalem Arrangement und 
100%iger Hingabe hat er es noch organisiert 

bekommen, dass ich den Startpass rechtzei-
tig zum Woogsprint in meinem Besitz habe 
und die lange Pechsträhne nun endlich vor-
bei zu scheinen scheint. Tausend Dank für 
deinen Einsatz!

Am Ende des Tages können wir auf ein er-
folgreichen Saison Einstand zurückblicken 
und freuen uns auf die nächsten Rennen.

Auch in den unteren Ligen waren unsere 
Mannschaften wieder erfolgreich unterwegs. 
Nach dem durchwachsenen Saisonauftakt in 
Freilingen vor zwei Wochen, feierte unsere 
Regionalligamannschaft am Woog einen 
Heimsieg. Angeführt von Uwe Drescher auf 
Platz 2, waren Felix Kirmaier (5.), Tobias 
Zöller (6.), Sascha Petermann (10.) und Nils 
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Siegerehrung 2. Bundesliga. DSW auf Platz zwei: Christoph Bentz, Steffen Kundel, Robin 
Schüßler, Lars Anders, Michael Helis  Fotos: cbaumannfoto.de
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Desch (39.) nicht zu schlagen.
Auch in der 3. Hessenliga konnte sich 

unsere Mannschaft den Tagessieg sichern. 
Lasse Koch, Finn Arndt und Moritz Knaust 
schafften hier sogar das Kunststück, die 
ersten drei Plätze in der Einzelwertung zu 
belegen. Das Team wurde von Matthias 
Stücher (7.) und Robin Wickersheim (14.) 
komplettiert.

In der 4. Hessenliga kamen Helmut Kien-
le (6.), Felix Hennerici (14.), Frederic Brus-
sig (25.), Bastian Liewig (34.) und Martin 
Stopcynski (37.) auf Platz 4 in der Mann-
schaftswertung.

Vielen Dank an Christine Baumann (cbau-
mannfoto.de) und Claudia Koch für die tol-
len Aufnahmen und Impressionen.
  Michael Helis und Uwe Drescher

Steffen „Ironmanopa“ Kundel
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Dank an alle Helfer und Partner: Bestes Teamwork beim 
Abbau des 7. Woogsprint mit Volksbank-Cup 
Am Ende eines langen, aber sehr erfolgrei-
chen Wettkampftages aus Sicht des Triathlon 
Team DSW Darmstadt blicken wir erschöpft 
aber hochzufrieden auf die 7. Austragung 
unserer Traditionsveranstaltung im Herzen 
der Stadt Darmstadt zurück. Mehr als 900 
Triathleten, von den über 300 beim Volks-
bank-Cup über die 3., 4. und 5. Hessische 
Liga, die Regionalliga, die 2. Bundesliga 
bin hin zu den Rennen der Junioren, Jugend-
lichen und Schüler zeigen, dass sich unser 
Woogsprint-Triathlon im Jugendstilambien-
te regional etabliert hat.

Bestes Triathlonwetter, tolle sportliche 
Leistungen aller Teilnehmer – egal ob Jung 
oder Alt, Profi oder Neueinsteiger – und 
glückliche Gesichter aller beteiligten Fi-
nisher, Zuschauer, Verbandsvertreter oder 

Streckenposten sprechen für einen rundum 
gelungenen Tag. Wenn die Hauptorganisa-
toren ein solch entspanntes und stressfreies 
Wochenende verbringen wie heute, dann 
weiß man dass vieles richtig gut gelaufen ist.

Daher gebührt der größte Dank unseren 
zahlreichen Helfern, die motiviert, freund-
lich und kompetent für einen reibungslosen 
Ablauf der Veranstaltung gesorgt haben. 
Ohne Euch wäre das alles nicht möglich 
gewesen und wir können stolz darauf, dass 
auch am Ende des Abbaus noch so viele da-
bei waren – eine starke Teamleistung. Eben-
falls ein herzliches Danke an DLRG, THW, 
DRK, Kampfrichter und Offizielle der Deut-
schen Triathlon Union und des Hessischen 
Triathlonverbandes sowie an alle Sponsoren 
und Partner!

Am Ende (!) des Abbaus des Woogsprint Triathlon waren mehr als 40 Helfer*innen noch zur 
Stelle. So hat es in diesem Jahr extrem gut geklappt, dank hervorragender Teamleistung.
 Fotos: cbaumannfoto.de
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1. Hessenliga Damen: 
dritter Durchgang beim Moret-Triathlon
Am Sonntag, 16. Juni, wurde erstmals in 
der 35jährigen Geschichte des Kult-Triath-
lons vom VfL Münster über die Mitteldis-
tanz zusätzlich eine Olympische Distanz 
(1,5/45/10,6) angeboten. Allerdings musste 
die legendär anspruchsvolle Radstrecke aus 
organisatorischen Gründen aufgegeben und 
durch eine flache, superschnelle Variante auf 
der B 26 ersetzt werden. Zugleich wurden 
nun auch die Rennen der 1. und 2. Hessenli-
ga dort ausgetragen.

Nach den starken Rennen in Bottendorf 
und Griesheim war es wieder soweit, die 
beiden Teams für die 1. Hessenliga machten 
sich auf den Weg ins nahegelegene Müns-
ter. Heute in der Besetzung: Jana Donnelly, 
Maren Grimm, Mareike Kessler, Eva C. 
Schultz, Lotta Novotny, Anke Werner, Hen-
riette Meyer und ich. Der ununterbrochene 
Regen am Morgen ließ in unserem Team 
nasse Erinnerungen an das Rennen in Bot-
tendorf aufkommen.

Nachdem die zweite Wechselzone schnell 
eingerichtet war, konnten wir uns in Eintei-
ler, mit Regenjacke, Helm und dem Wech-
selbeutel im Gepäck, auf den Weg zum 10 
km entfernten Start am See machen. Die 
Stimmung während der Fahrt glich dem kal-
ten Regen und vereinzelt konnte man bei ge-
nauem Hinhören ein Jammern vernehmen.

Angekommen, eingecheckt, Wasser-
temperatur 20,6° Grad: Neoverbot – damit 
hatten wir gerechnet. Doch dann der erste 
Lichtblick des Tages, die Rennleitung hat 
auf Grund der Witterungsbedingungen und 
der Außentemperatur das Schwimmen im 
Neo freigegeben.

Auch wenn man meinen könnte ein 
Schwimmkurs aus drei Bojen sei einpräg-
sam und unmissverständlich, so wurde nach-
dem wir zum Schwimmstart geschwommen 
sind noch viel spekuliert. Lottas pragmati-
sche Taktik dem Führungskajak und wir den 
schnelleren Athletinnen zu folgen zeigte 

sich im folgenden Rennen als zielweisend.
Der gemeinsame Startschuss für die Da-

men und Herren der 1. Und 2. Hessenliga 
fiel. Mit einer wilden Schlägerei im See be-
gann das Rennen über die Olympische Dis-
tanz mit 1500m Schwimmen, 45km Radfah-
ren und 10,6km Laufen. Das Rennen lief und 
von nun an hatten wir als Team den Fokus 
gefunden und auch keinen Grund mehr uns 
zu beklagen. Lottas Strategie ging auf und 
sie kam als erste Frau aus dem Wasser. Eine 
Minute später stieg auch ich aus dem Was-
ser, dicht gefolgt von Jana die während der 
Strecke immer an meiner Seite war. Damit 
hatten wir die drei schnellsten Schwimm-
zeiten in DSW Hand und eine perfekte Aus-
gangslage für das Rennen, denn auch die 
anderen fünf Mädels ließen im Wasser keine 
Zeit liegen!

Die Radstrecke war weder technisch an-
spruchsvoll noch von malerischer Land-
schaft gesäumt, dafür flach und verdammt 
schnell! Dem andauernden Regen zum Trotz 
machten wir uns auf der B26 daran unsere 
Positionen zu verteidigen oder sogar noch 
ein paar Plätze gutzumachen. Wie man das 
am besten anstellt, hat uns hierbei Eva C. 
gezeigt und mal eben die schnellste Radzeit 
hinter ihren Namen in die Tabelle gezaubert.

Nachdem alle Räder gut in der zweiten 
Wechselzone angekommen sind ging es auf 
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der Laufstrecke für einige nur noch darum 
bloß nicht mehr eingeholt zu werden, wäh-
rend andere jetzt erst richtig warm wurden 
und ihre Stärke in der letzten Disziplin zei-
gen konnten. Das wichtigste: Wir sind alle 
ins Ziel gekommen und lachen konnten wir 
auch noch!

Da sich während des Rennens auch Starter 
der Mitteldistanz auf Radkurs und Laufstre-
cke befanden, verloren selbst unsere enga-
gierten Zuschauer irgendwann den Über-
blick über unsere Platzierungen. Immerhin 
hatte sich das Wetter inzwischen auf unsere 
Seite geschlagen und das Warten in der Son-
ne entschädigte den nassen Morgen.

Dann endlich die Ergebnisse: Unser erstes 
Team konnte sich erneut den Sieg holen und 
somit den Vorsprung in der Tabelle ausbau-
en. Auch unser zweites Team hat sich in dem 
starken Feld behaupten können und sicherte 

sich den zweiten Platz. Ein perfekter Tag für 
unsere Teams und mit einem überraschen-
den Sieg in der Liga zudem ein besonderer 
für mich.

Zufrieden konnten wir uns mit den Trophä-
en des Tages (Pasta und Soße) auf den Heim-
weg machen, um in Kürze wieder frisch ins 
Training einzusteigen, bevor es für einige 
von uns am 1. Spetember in Baunatal zum 
letzten Mal für die Liga an den Start geht.

Ein großes Dankeschön auch hier noch 
einmal an Franzi, die dieses Ergebnis im 
Vorfeld durch taktisches Aufstellen der 
Mannschaften erst möglich gemacht hat und 
vor Ort wie immer für perfekte Unterstüt-
zung und Organisation gesorgt hat. Außer-
dem an Eva, Felix, Lasse, Sascha und Tobi, 
die dem Wetter getrotzt und an der Strecke 
für die extra Portion Motivation gesorgt ha-
ben. Hannah Frickenhelm

Einstand unserer Damen in der Bundesliga – 
Chaos-Rennen bei den Herren im Kraichgau
03.06.2019 – Voller Optimismus, Ta-
tendrang und mit großem Support reisten 
wir mit unseren 5 Männern und 4 Frauen 
zum ersten Bundesligarennen des Jahres in 
den Kraichgau. Eine Mischung aus Anspan-
nung und Vorfreude war bei allen deutlich 
zu spüren. Der bis zu diesem Zeitpunkt 
größte Fehler wurde mir schon gleich auf 
der Hinfahrt bewusst, als ich feststellen 
musste, dass ich unglücklicherweise sowohl 
meine Rad– als auch meine Laufschuhe zu-
hause gelassen hatte. Zum Glück konnte mir 
mein Teamkollege Pille Weber mit seinen 
Schuhen aushelfen.

Nach einem kurzen Briefing durch Team-
betreuer Uwe, Cheftrainer Benni sowie dem 
sportlichen Leiter Thomas wurde es für un-
sere Damen zum ersten Mal in dieser Saison 
ernst. Nach überragender Schwimmleistung 
kletterte unser französischer Neuzugang 
Léa als zweite aus dem Hardtsee. Kurz dar-

auf schafften auch Isabelle und Lucie nahe-
zu zeitgleich den Sprung in das Hauptfeld. 
Lediglich Jana musste auf dem Rad ihre 
Stärke beweisen, um Boden gut zu machen. 
Nachdem es der 1. großen Gruppe nicht ge-
lang auf die Spitze aufzuschließen, stiegen 
die führenden Athleten um Léa vom Rad, 
um die anschließenden 5 km in Angriff zu 
nehmen. Während sie einige Positionen ein-
büßen musste, ließ sich Isabelle auch von ei-
nem circa anderthalb minütigen Rückstand 
nach dem Radfahren nicht abhalten und 
stürmte mit einer phänomenalen Laufleis-
tung auf Platz 9 vor. Lucie und Jana sicher-
ten das Ergebnis nach hinten ab, sodass ein 
9. Tabellenplatz für unsere Mädels zu Buche 
steht. Was für ein Einstieg in die beste Tri-
athlonliga der Welt!

Um 20 Uhr hatte das Warten dann endlich 
auch für uns ein Ende. Nach zunächst geord-
netem Line Up ging es jedoch anschließend 
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drunter und drüber. Aufgrund von Ladehem-
mungen der #8000Watt Dezibel lauten Ka-
none kam es zu einigen Frühstarts im Feld 
– leider auch von Fabi. Er legte jedoch eine 
großartige Schwimmperformance hin, so-
dass er trotz des Absitzens der Penalty im-
mer noch als Dritter aufs Rad kam. Mir ge-
lang es während des gesamten Schwimmens 
nicht, eine gute Position zu finden, sodass 
ich erst aufs Rad steigen konnte, während 
die anderen schon längst unterwegs wa-

ren. Mit einer ordentlichen Portion Wut im 
Bauch startete ich meine Aufholjagd, um zu 
meinen Teamkollegen aufzuschließen. Die 
Jungs berichteten anschließend von einem 
entspannten Radfahren, was ich aufgrund 
meiner desolaten Ausgangsposition so nicht 
bestätigen konnte.

Mit reichlich Druck gelang es meiner 
kleinen Radgruppe kurz vor dem letzen 
Wendepunkt auf das Hauptfeld aufzuschlie-
ßen. Doch nur wenige Augenblicke später 
die nächste Schrecksekunde! Circa 10 Ath-
leten stürzten direkt vor mir schwer, sodass 
die Gruppe erneut geteilt wurde. Ich konnte 
glücklicherweise durch ein schnelles Aus-
weichen dem Sturz entgehen, verlor jedoch 

durch die Teilung der Radgruppe wertvolle 
Sekunden. Da alle Räder auf ihren Plät-
zen hingen, hatte ich jedoch in der zweiten 
Wechselzone Gewissheit, dass keiner mei-
ner Teamkollegen betroffen war. Zum Ende 
des Rennens ließ Mika keine Zweifel über 
seine aktuelle Topform aufkommen und 
stürmte überragend als 12. Ins Ziel! Aber 
auch Henry zeigte welches Potenzial in ihm 
steckt und kam in seinem Bundesligadebüt 
auf einen hervorragenden 20. Platz. Mit 
durchweg soliden Leistungen in allen 3 Dis-
ziplinen kam Lennart als 35. ins Ziel. Ledig-
lich Fabi und ich hatten auf der Laufstrecke 
stark zu kämpfen, beendeten das Rennen je-
doch beide in den Top 50! Mit Tabellenplatz 
7 können wir durchaus zufrieden sein und 
gehen optimistisch in das nächste Rennen!

Die bisher makellose Bilanz des Betreuer 
Teams wurde leider an diesem Abend durch 
einen folgenschweren Fehler getrübt. Fabi 
wurde auf der Strecke nicht mitgeteilt, dass 
er eine zusätzliche Penalty absitzen muss, da 
sein Helm in der falschen Box lag. Natürlich 
hätte er seine Nummer auch selbst auf dem 
Schild lesen können, jedoch versicherten 
uns die Betreuer vor dem Rennen, dass einer 
von Ihnen dort stehen wird, um uns mitzu-
teilen wenn eine Penalty abzusitzen ist, so-
dass wir uns voll und ganz auf das Rennen 
konzentrieren können. Shit happens! Da 
das Reglement für das nicht absitzen einer 
Zeitstrafe die Wertung „letzter Platz plus 
10 Platzziffern“ vorsieht, rutschten wir von 
einem super 7. Tabellenplatz auf den 9. ab. 
Aber alle machen Fehler, sodass wir trotz-
dem mit breiter Brust nach Düsseldorf rei-
sen werden! Christoph Bentz

Nicole Best ist Hessenmeisterin über die Mitteldistanz
Zwei Wochen nach ihrem Gewinn der AK 
Bronze-Medaille bei der Europa-Meister-
schaft über die olympische Distanz im nie-
derländischen Weeth konnte sich Nicole Best 
vergangenen Sonntag beim Moret-Klassiker 

den Hessischen Titel über die Mitteldistanz 
in der offenen Klasse sichern! Mit ihrer Ge-
samtzeit von 4:53:52 waren in der hessischen 
Meisterschaftswertung lediglich 11 Männer 
schneller als Nicole… Respekt und weiter so!
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Volleyball

Je oller desto doller – 
Vierte Frauenmannschaft erringt Meisterschaft
Nach überlegen errungener Herbstmeister-
schaft machte es die Mannschaft Richtung 
Saisonende nochmal spannend. 
Bis auf einen Punkt ließ man Verfolger 
Eberstadt herankommen. Somit war für 
den letzten Spieltag in Jugenheim für 
reichlich Spannung gesorgt. 

Die Bedeutung des Spiels wurde schon 
dadurch deutlich, dass neun(!) ehema-
lige Spielerinnen als veritabler Hoolig-
an-Block mit Klatschpappen, Vuvuzela 
und Ratschen zur Unterstützung angerückt 
waren. Wo gibt es so etwas noch !!!!

Es entwickelte sich eine sehr stimmungs-
volle Partie, in der wir die ersten beiden 
Sätze deutlich dominierten (25:11/25:12). 
Jugenheim war sichtlich beeindruckt. Aber 
dann besannen sich die jungen Damen aufs 
Volleyballspielen. Im gleichen Maß ließ 
bei uns die Konzentration nach. Im drit-
ten Satz fehlten dennoch nur zwei Punkte 
(23:21) zum 3:0 Sieg. Aber der dritte Satz 
ging knapp verloren (23:25). 

Auch im vierten Satz lief es nicht gut für 
uns über 11:14 und 14:19 näherten wir uns 
dem Satzende. Bei 18:23 stand schon fast 
der Tiebreak fest. Doch endlich kam die 
Nervenstärke unseres „sehr erfahrenen“ 
Teams wieder zum Vorschein. Besondere 
Verantwortung kam dabei auf die nächsten 
Aufschlägerinnen zu. Zuerst war unsere 
Micha dran, die mit Ihren bekanntermaßen 
kurzen Aufschlägen die Jugenheimerinnen 
sichtlich beeindruckte. Somit war der erste 
Satzball mit zitternden Beinen abgewehrt. 
Die nächste Aufschlägerin war dann un-
sere Eva, die bereits während des Spiels 
einige Serien abgeliefert hatte. Aber bei 
24:25 gegen einen Satzball aufzuschlagen, 

ist noch mal was anderes. Durch Ihre bei-
den Aufschläge gingen wir wieder in Füh-
rung (26:25) und hatten den ersten Meis-
terschaftsball, den wir leider nicht nutzen 
konnten. 

Nun erreichte die Spannung den absolu-
ten Höhepunkt, im und neben dem Spiel-
feld knisterte es gewaltig, als unsere Kim 
bei 26:26 zum Aufschlag schritt. Kim kann 
hart und lang aufschlagen und Sie tat es 
trotz der Extremsituation. Der erste Ball 
spritzte den Annahmespielern weg und der 
zweite Aufschlag ermöglichte auch keinen 
Spielaufbau. Die Spannung entlud sich 
nun bei allen Beteiligten in lautem Jubel 
und auch einzelne Tränen der Erleichte-
rung waren zu erkennen. So eine ausgelas-
sene Stimmung hätte es bei einem glatten 
3:0 Sieg sicherlich nicht gegeben.

Damit hat die Mannschaft mit einem 
Durchschnittsalter von 49 Jahren noch 
einmal ein großes Ziel erreicht und die Be-
zirksligameisterschaft errungen. Die Aner-
kennung aller anderen Teams war den er-
fahrenen Damen dabei sicher. Klare Siege 
gegen den Vizemeister Eberstadt und nur 
zwei Niederlagen verdeutlichen den ver-
dienten Titelgewinn.

Bei aller Euphorie über die Meister-
schaft haben die Spielerinnen den Blick für 
die Realität nicht verloren. Das Aufstiegs-
recht wird daher nicht wahrgenommen, 
weil die Anforderungen der Bezirksober-
liga noch einmal etwas anderes sind und 
mit nur einmaligem Training pro Woche 
zu keinem befriedigenden Ergebnis führen 
würde. Leider kommt auch keine andere 
Mannschaft unserer Abteilung in Frage, 
um nachzurücken. Manfred Krolzyk 
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WVD-Damen gewinnen Pfingstturnier

Darmstadt, 8./9. Juni 2019. Die Damen des 
Wasserball-Vereins Darmstadt gewannen 
das 46. Internationale Grohe-Wasserball 
Pfingstturnier in ihrer Konkurrenz über-
legen und verlustpunktfrei. Sieger in der 
ungleich größeren Herrenkonkurrenz in 
der Gruppe A war das einzige holländische 
Team vom BZC Brandenburg, das sich im 
Finale gegen die Wasserballunion Magde-
burg mit 7:5 durchsetzte. In der Herrenkon-
kurrenz B gewann der TUS Syke mit einem 
starken Auftritt vor dem Team Waterpolo 
Manatees.

Bei herrlichem Wetter konnte Bürger-
meister und Sportdezernent Reißer als 
Schirmherr am Samstag das 46. Internatio-
nale Grohe-Wasserball Pfingstturnier eröff-
nen. Er begrüßte die rund 250 Wasserballe-
rinnen und Wasserballer aus Deutschland, 
den Niederlanden und Österreich und un-
terstrich die Bedeutung des Sports für Le-
bensqualität in einer Stadt. Die Baustelle 
des neuen Nordbades hinter ihm war Beleg 
für den Anspruch der Stadt Darmstadt, den 
Sport weiter zu fördern.

Vor dieser Kulisse bot der WVD sei-
nen Gästen ein gut organisiertes Turnier 
mit hervorragenden Sportbedingungen im 
DSW-Freibad, Zeltmöglichkeiten auf der 
Wiese und einer umfangreichen Versorgung 
vom Frühstück bis in die späte Nacht mit 
vielen selbstgemachten Speisen von Ehren-
amtlichen serviert, und selbstredend mit ge-
kühlten Getränken von Grohe.

Das Herrenfeld in der Gruppe A bot Was-
serball auf hohem Niveau durchweg mit 
Zweitligisten besetzt und mit SV Würzburg 
05 sogar einem künftigen Erstligisten. Doch 
wurde der BZC Brandenburg aus den Nie-
derlanden verlustpunktfrei und damit auch 
verdient Vorrunden- und Turniersieger vor 
der Wasserballunion Magdeburg. Dritter 
wurde der SV Würzburg 05 mit dem ehe-
maligen Darmstädter Mark Weinmann. 
Ganz knapp, um ein Tor in der Tordiffe-
renz, lag die Erste Herrenmannschaft des 
WV Darmstadt dahinter auf Rang vier. Sie 
hatte sich mit drei Siegen gegen Würzburg 
(!), Leimen-Mannheim und Frankfurt sechs 
Punkte erkämpft und konnte so einen Mit-

Wasserball

Die beiden Darmstädter Damenteams nach dem Finale
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telplatz in dem Siebenerfeld behaupten. 
Die zweite Darmstädter Herrenmannschaft, 
besetzt mit vielen Nachwuchsspielern, lan-
dete zwar in der Herrengruppe B nur auf 
dem siebten Platz, hatte aber einige knappe 
Niederlagen mit einem Tor Differenz und 
ein Unentschieden gegen Poseidon Koblenz 
zu verbuchen. Mit etwas mehr Fortüne hätte 
das junge Team auch mehr gepunktet. Diese 
Gruppe wurde von dem befreundeten Verein 
TUS Syke dominiert, vor dem Zweiten Wa-
terpolo Manatees und dem hessischen Ober-
ligateam des SC Wiesbaden 1911.

In der Damenkonkurrenz spielten leider 
nur vier Teams, dafür eine Doppelrunde. 
Der Dauergast des ASV Wien kam diesmal 
nur auf Rang drei vor den Damen des SC 
Düsseldorf mit jeweils zwei Punkten. Der 
WVD stellte die Erste Damenmannschaft 
sowie ein zweites Damenteam, in dem vie-
le Jugendspielerinnen erstmals mitwirk-
ten sowie zwei Gastspielerinnen. Dieses 
Allstarsteam-Waterpolo-Mix bestritt dann 
gegen den WV Darmstadt das Finale und 
unterlag. 

Zum zweiten Mal wurde während des 
Pfingstturnieres auch ein Jedermanntur-
nier ausgetragen. Es gewann das Team des 
Sana-Klinikums vor den punktgleichen 
Klemmbachräuber & Friends mit einem Tor 
Vorsprung. Aprés-Ski-Komitee sowie die 
erstmals angetretenen WalldorferWasser-
Werfer landeten auf Rang drei und vier. Den 
Wasserballanfängern machte der ungewohn-
te Sport viel Spaß und man lieferte sich hei-
ße Duelle im frischen Nass.

Am Vorabend zum Pfingstturnier konnte 
der WV Darmstadt noch das letzte Runden-
spiel in der Hessenrunde U18 gegen den 
VfB Friedberg im DSW-Freibad austragen. 
Etwas verzögert wegen des Gewitters fand 
dann das spannende Spiel der Jugendlichen 
bei Flutlicht vor großer und stimmungsvol-
ler Kulisse statt. Die Friedberger gingen 
wiederholt in Führung und erwiesen sich als 
ebenbürtiger Gegner. Aber das Darmstäd-
ter Team um Kapitän Johan Schommartz 

kämpfte und holte letztlich einen verdien-
ten Sieg mit 7:5. Entsprechend ausgelas-
sen wurde danach in großer Runde und den 
Meister-T-Shirts gefeiert.

Die U10/U12-Jugend sowie die U14-Ju-
gend des WV Darmstadt spielten in zwei 
längeren Einlagespielen jeweils gegen ein 
gemeinsames Team vom Rüsselsheimer SC 
und dem VfB Friedberg. Die große Kulis-
se beflügelte die Kinder und Jugendlichen 
förmlich, so dass ansprechender Jugend-
sport geboten wurde. Beide Spiele wurden 
vom WV Darmstadt gewonnen. Wichtiger 
war die sichtbare Freude der Kinder als Teil 
eines solch großen Events für Wasserballer 
mitzuwirken.

Der Wasserball-Verein Darmstadt bedankt 
sich bei allen, die das internationale Traditi-
onsturnier ermöglicht haben. Zu nennen sind 
besonders die Unterstützung durch die Stadt 
Darmstadt und das Schwimmmeister-Team 
sowie der DSW 1912. Zahlreiche Unter-
nehmen unterstützen den WV Darmstadt 
materiell, darunter die Grohe-Brauerei, 
Multisounds, H2OSports, Merck, Sparkasse 
Darmstadt, DJ MBU und einige weitere. Der 
Dank gilt natürlich genauso den Mitgliedern 
und Freunden des Vereines für persönliche 
Unterstützung in der Organisation, Vorbe-
reitung und Durchführung. Bürgermeister 
Reißer sowie viele Gäste aus der Darmstäd-
ter Sportszene drückten ihre Anerkennung 
für diese Energieleistung eines relativ klei-
nen Vereines aus.  Dr. Martin Diehl
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Wesermarathon 2019

Kai und ich hatten uns vorgenommen, am 
diesjährigen Wesermarathon teilzunehmen. 
Für mich war es das erste Mal, Kai war schon 
ein paar Mal dabei. Weil man dann ja schon 
in der Gegend ist, haben wir am Vortag auch 
noch die Werraland-Rallye mitgepaddelt. So 
fuhren wir am Freitag den 3. Mai mit unse-
ren Booten nach Eschwege zum Kanu-Club, 
schlugen dort unsere Zelte auf, legten die 
Boote parat, gingen in die Stadt zum Essen, 
dann noch auf ein Bier mit anderen Kanuten 
ins Bootshaus und endlich in die Schlafsä-
cke, den um sechs Uhr früh war die Nacht 
um. Wir wachten mit Regen auf, packten 
zusammen, frühstückten spärlich, machten 

die Boote klar aber die nassen Zelte ließen 
wir stehen. Um halb acht legten wir ab, eine 
halbe Stunde vor dem offiziellen Start, da 
wir es eilig hatten, nach Witzenhausen zu 
kommen. Eine Strecke von 39 km mit einer 
Umtragung in Allendorf. Denn dort fuhr um 
12:30 der Bus zurück nach Eschwege zum 
Auto-Versetzen. Dank der guten Strömung 
der Werra waren wir schon um 12 Uhr in 
Witzenhausen und konnten noch eine Brat-
wurst essen, bevor wir zurück fuhren.

In Eschwege bauten wir die Zelte ab, die 
inzwischen fast trocken waren, weil der Re-
gen während des Paddelns aufgehört hatte. 
Dann ging die Fahrt wieder nach Witzen-

Wassersport

Start im Morgennebel
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... und Winfried im Hai

Kai im Hecht ...
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hausen, um die Boote aufzuladen und wei-
ter nach Hann. Münden. Nun ging es primär 
darum, die Logistik für den Wesermarathon 
am nächsten Tag zu absolvieren. Die war 
wieder anspruchsvoll, denn der Bus von 
unserem Zielort Holzminden fuhr schon um  
16:30 zurück nach Münden. So luden wir 
die Boote bei der Jugendherberge in Mün-
den ab und das Gepäck aus, denn wir hatten 
keine Lust, bei dem Wetter noch einmal zu 
zelten. Aber es war nicht sicher, ob wir dort 
ein Bett bekommen.

Ich erreichte Holzminden mit dem Auto 
rechtzeitig zur Abfahrt des Busses. Während 
meiner Rückfahrt hat Kai ein Zimmer in der 
JH bekommen. Zu unserem Glück hatte je-
mand abgesagt. Zum Essen gingen wir in die 
schöne Altstadt von Hann. Münden. Nach 
einer geruhsamen Nacht im Bett und dem 
Frühstück in der JH gingen wir sonntagmor-
gens um kurz nach sechs aufs Wasser. Die 
Boote waren von Raureif überzogen aber es 
war trocken. Die Fahrt ging ziemlich flott 

voran bei der Strömung der Weser, obwohl 
der Wind meistens von vorne kam. Etwa um 
halb zwölf erreichten wir die Pausenstelle 
am Bootshaus des WSV Beverungen bei 
Km 52. Dort wurden die Energiespeicher 
wieder aufgefüllt, um die restlichen 28 km 
auch noch zu schaffen.

In Holzminden gab es einen Stempel ins 
Fahrtenbuch, ein Geschenk sowie Kaffee 
und Kuchen, bevor wir die Rückfahrt antra-
ten. In Hann. Münden sammelten wir noch 
schnell den zurückgelassenen Krempel ein 
und dann gings gen Heimat .

Fazit:
Am Wesermarathon teilzunehmen, lohnt 

sich auf jeden Fall, schon wegen der be-
reitgestellten Logistik. Ihn mit der Werra-
land-Rallye zu kombinieren, ist nicht rat-
sam, weil die Umsetzerei zu aufwändig ist. 
Besser wäre es, am Vortag eine Strecke auf 
Werra oder Fulda zu paddeln, bei der man in 
Hann. Münden ankommt.

 Winfried

Pause in Beverungen
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Noch einige Informationen zum Weser-
marathon aus der örtlichen Presse:

05.05.19 - Mehr als 1300 Kanuten und 
Ruderer haben beim 49. Wesermarathon 
mitgemacht. Bei dem Sportereignis auf der 
Oberweser sind die Wassersportler am frü-
hen Sonntagmorgen in Hann. Münden ge-
startet.

Das sagte eine Sprecherin der Organisa-
toren am Sonntag. Je nach Kondition kön-
nen bei dem Marathon drei unterschiedliche 
Streckenlängen gewählt werden.

Erfolgreiche Teilnehmer der 53 Kilome-
ter langen Strecke bis Beverungen (Nord-
rhein-Westfalen) erhielten am Zielort einen 
bronzefarbenen Bootsaufkleber. Wer die 80 

Kilometer bis Holzminden (Niedersachsen) 
schaffte, wurde mit einem silberfarbenen 
Aufkleber belohnt. Auf der mit 135 Kilome-
tern längsten Strecke bis nach Hameln (Nie-
dersachsen) bekamen erfolgreiche Sportler 
am Zielort einen goldenen Aufkleber. Dafür 
mussten die Teilnehmer in bestimmten Zeit-
spannen am Ziel ankommen.

Besonderes Augenmerk lag auf einem 
Drachenboot mit 50 Sportlern, das die Stre-
cke bis nach Hameln in unter zehn Stunden 
absolvieren wollte. Neben den vielen Ka-
nuten und Ruderern nahm auch ein Mann 
am Marathon auf einem Stand-up-Boot teil. 
„Alles ist erlaubt, solange es keinen Motor 
hat“, sagte die Sprecherin.

Mit vereinten Kräften
Paddler aus drei Altrhein-Vereinen erkunden das Paraná-Delta

Zu Besuch bei Maria und Carmen
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Was haben der Altrhein und sein unver-
gleichlich größerer Bruder, der Paraná ge-
meinsam?  Nun, immerhin besitzt der DSW 
seit über zehn Jahren einen schmucken Pad-
delzweier, der damals auf den Namen des 
großen südamerikanischen Flusses getauft 
wurde, nachdem eine Gruppe von DSWlern 
das argentinische Delta des Paraná besucht 
hatte. Sie kamen voller phantastischer Ein-
drücke zurück, und deshalb war es nur eine 
Frage der Zeit, bis sich erneut Kanuten vom 
Altrhein nach Argentinien aufmachen wür-
den. Dass dieser Fluss mit seinem riesigen 
Delta, das fast dreimal so groß ist wie das 
der Donau, ein lohnendes Ziel darstellt, hat-
te sich am Altrhein  herumgesprochen. 

Und so setzte sich die fünfköpfige Pad-
deltruppe dieses Mal aus Mitgliedern von 
DSW, TSG und TSV-Pfungstadt zusammen, 

verstärkt durch den SKG Gießen. Von Ende 
März bis Mitte April, also im argentinischen 
Spätsommer, wollten wir uns in das Laby-
rinth der großen und kleinen Delta-Arme 
stürzen und das zwischen Argentinien und 
Uruguay gelegene Kanuparadies erkunden.

Schon beim Anflug auf Buenos Aires 
leuchtet unter uns der riesige Mündungs-
trichter des Río de la Plata, der aus den bei-
den Flüssen Paraná und Río Uruguay gebil-
det wird.

Bevor sie sich ins Meer ergießen, spalten 
sie sich auf in unzählige Arme und bilden 
ein Delta, das zu den größten auf der Erde 
gehört. Während aber der Amazonas, der 
Orinoco, der Ganges oder der Nil zu den 
eher unerreichbaren Paddelrevieren gehö-
ren, deren Befahrung einen gewissen Ex-
peditionscharakter hat, liegt das südliche 

Urwaldufer
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Paraná-Delta in unmittelbarer Nähe von Bu-
enos Aires, lässt sich also problemlos errei-
chen und ohne größere Gefahren erkunden.

Mit welchen Wassermassen wir es hier al-
lerdings zu tun haben, merken wir schon bei 
unserer Ankunft in Tigre, dem Ausgangs-
punkt unserer Kanutour. Es herrscht gera-
de mal wieder „Sudestada“, das heißt, ein 
starker Südostwind drückt das Wasser aus 
dem Río de la Plata ins Delta und verhin-
dert somit, dass das Wasser abfließen kann. 
In der Folge steigt das Wasser in kürzester 
Zeit mehrere Meter hoch an und bedeckt 
weite Teile des Deltas, das aus zahllosen 
Inseln besteht. Also müssen wir erst einmal 
durch den dichten Dschungel aus Bambus 
und allerlei subtropischen Pflanzen waten, 
um zum Gelände unseres Bootsverleihers zu 
kommen. Nach einer kurzen Einführung und 
einigen Tipps zur Streckenführung paddeln 
wir los. Aus dem kleinen, ruhigen Seitenarm 

geht es hinaus auf einen der größeren Ríos, 
wo geschäftiger Bootsverkehr herrscht. Be-
sonders in Acht nehmen muss man sich vor 
den schnellen „Lanchas“, großen Holzboo-
ten, die wie „Flussomnibusse“ verkehren 
und den Personentransport im Delta organi-
sieren. Zum Glück sind sie so laut, dass man 
sie schon von weitem hört. Denn wenn sie 
mit voller Geschwindigkeit um die Kurve 
kommen, können ihre hohen Wellen unsere 
Kanus leicht zum Kentern bringen. Unbe-
schadet erreichen wir unser erstes Quartier, 
eine kleine Hostería, wo wir die ersten Tage 
bleiben wollen, um von dort aus die ers-
te Sektion des Deltas zu erkunden. Und so 
paddeln wir die folgenden Tage kreuz und 
quer durch eine fremdartige Flusslandschaft. 

Das Wasser des Paraná ist tiefbraun. Der 
Fluss führt Unmengen von Sediment mit 
sich, das draußen im Mündungstrichter ab-
gelagert wird. Deshalb verändert sich die 

Laden im Delta
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Randzone ständig, neue Inseln und Fluss-
läufe entstehen, und das Delta wächst jedes 
Jahr fast einhundert Meter hinaus in den 
Río de la Plata. Ohne genaue Karte ist man 
hier verloren. Die Temperaturen jetzt im 
Spätsommer sind angenehm. Vor allzu viel 
Sonne schützen die überhängenden Bäume, 
die die kleineren Flussarme säumen. Hier im 
ersten Teil des Deltas sind die Ufer oft von 
kleinen Wochenendhäusern belegt, deren 
Stege weit in den Fluss hineinreichen, damit 
man auch bei Niedrigwasser anlanden kann. 
Auch die Häuser stehen auf Stelzen, damit 
sie bei Hochwasser nicht überflutet werden. 
Jetzt unter der Woche sind sie meist verlas-
sen, nur die Hunde bellen und bewachen 
ihre Stege. Auch auf dem Wasser ist wenig 

Betrieb. Ab und zu passieren wir eine kleine 
Hostería, die zum Rasten einlädt. Ein kühles 
Bier auf der schattigen Terrasse ist nicht zu 
verachten. 

Nach einigen Tagen fahren wir weiter 
nordwärts, überqueren den ersten großen 
Mündungsarm des Paraná, der etwa vier-
mal so breit ist wie der Rhein bei uns. Hier 
herrscht starker Verkehr von Überseeschif-
fen, denen man besser aus dem Weg geht. 
Nach dieser „Hochsee“-Überfahrt tauchen 
wir ein in die viel wildere Natur der zwei-
ten Sektion. Hier gibt es nur noch selten 
Bewohner oder Wochenendhäuser. Hier 
sind die Ufer meist so dicht bewachsen und 
schlammig, dass an ein Aussteigen nicht zu 
denken ist. Ab und zu stoßen wir an Fluss-

Schwimmender Markt
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Achtung Lancha!

kreuzungen auf einsame Ansiedlungen mit 
Polizeistation, Schule und einem Almacén, 
einem kleinen Laden, wo man Brot, Wasser 
und einige Lebensmittel bekommen kann. 
Hin und wieder begegnet uns auch einer der 
schwimmenden Lebensmittel-Läden, will-
kommener Anlass, unsere Getränkevorräte 
aufzustocken. Denn obwohl wir inmitten 
einer Wasserwüste paddeln, ist das braune, 
schlammige Wasser des Paraná ungenießbar. 

Unser nächstes Quartier an einem ruhi-
gen Seitenarm besteht aus zwei miteinander 
verbundenen Hütten auf Stelzen. Eine lange 
Holztreppe führt auf die umlaufende Terras-
se, von der aus man einen herrlichen Blick 
auf den Fluss hat. Hier sind wir weit draußen 
im Delta, nur ein paar Kilometer vom Río 
de la Plata entfernt, wo sich der Einfluss von 
Ebbe und Flut stärker bemerkbar macht. Und 
so gewöhnen wir uns daran, dass die größe-

ren und kleineren Flussarme, die wir in den 
nächsten Tagen von hier aus erkunden, mal 
Richtung Meer, mal umgekehrt fließen. Vie-
le Vorräte zum Kochen haben wir nicht da-
bei, und so sind wir froh, dass es in der Nähe 
unserer Hütte ein kleines Bistro gibt, wo wir 
unser Abendessen einnehmen können. Car-
los, der Besitzer, holt uns sogar mit seinem 
Motorboot ab und serviert uns zusammen 
mit seiner Frau Laura leckere argentinische 
Spezialitäten. Fast tut es uns nach drei Ta-
gen leid, dieses kleine Paradies wieder ver-
lassen zu müssen. Inzwischen haben wir ein 
weiteres Quartier noch weiter nördlich in 
der dritten Sektion gefunden und per Tele-
fon, das auch hier draußen funktioniert, ge-
bucht. Also packen wir wieder unsere Boote 
und machen uns auf zum Paraná Miní, dem 
nächsten größeren Mündungsarm, wo uns 
ebenfalls eine kleine Hütte erwartet.
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Home sweet Home

Hier gibt es neben Schule und der obli-
gaten Polizeistation sogar ein kleines Kran-
kenhaus, das wir auf unserer letzten Reise 
besichtigen konnten. Von überall her kom-
men die Deltabewohner mit ihren Booten 
nach hier, wo sie eine einfache medizinische 
Versorgung finden. Wir genießen das schö-
ne Wetter bei einem erfrischenden Bad im 
Fluss und einem kühlen Bier auf der Terras-
se. Jeden Morgen und Nachmittag rauschen 
die Lanchas an uns vorbei und bringen die 
Kinder zur Schule oder holen sie wieder ab. 
Kinder scheint es viele zu geben im Delta. 
Und statt Schulbussen fahren hier die Boote 
bis in die entlegensten Arme, um die Schüler 
einzusammeln. Hier draußen leben die we-
nigen Bewohner meist ziemlich ärmlich in 
selbstgebauten Hütten. Wächst die Familie, 
baut man einfach an. Das Wenige, was man 

zum Leben braucht, wächst ums Haus oder 
wird in einem der schwimmenden Läden ge-
kauft. Ein bisschen Geld verdient man sich 
mit der Arbeit auf den großen Holzplantagen 
oder als Gärtner für eines der Wochenend-
häuser.

Da wir noch weiter draußen kein neues 
Quartier finden, beschließen wir, zu unse-
rer vorigen Hütte zurückzukehren und dort 
noch ein paar Tage zu bleiben. Erneut kün-
digt der Wetterbericht „Sudestada“ an, und 
das Wasser steigt und steigt. Als wir wieder 
bei unserer ersten Hütte ankommen, steht 
bereits ein großer Teil des Geländes unter 
Wasser, und auf dem Steg, wo wir noch vor 
kurzem gesessen haben, bekommt man jetzt 
nasse Füße. Am nächsten Tag reicht die Flut 
schon bis an unsere Treppe. Jetzt können 
wir direkt von der Terrasse in unsere Boote 
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Hochwasser

Es wird schon langsam herbstlich.
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Zu zweit sind wir stark.

einsteigen. Wie gut, dass wir sie über Nacht 
vertäut haben, sonst wären sie jetzt schon 
längst weggeschwommen. Auf dem Arroyo 
Durazno treiben große Ansammlungen von 
Pflanzen mit blauen Blüten an uns vorbei, 
die „Camalotes“, wie sie die Einheimischen 
nennen. Trotz des Windes macht es Spaß, 
weiter hinaus zu fahren oder die kleinen Bä-
che zu erkunden, die sonst zu wenig Was-
ser führen. Manchmal enden sie im Nichts, 
dann wieder landet man in einem Meer von 
Schilf, wo es schwierig ist, die Übersicht 
zu behalten. Nur im Stehen können wir uns 
dann orientieren und ausmachen, wo es wei-
tergeht. Ganz draußen, wo der Durazno in 
den „Bajos del Temor“, die „Angstbucht“ 
mündet, kann man am Horizont die Hoch-
häuser von Buenos Aires erahnen. Aber 
noch wollen wir nicht zurück in die Zivili-
sation. Einige wenige Tage bleiben uns noch 
für unser Paddelvergnügen. 

Erneut packen wir unsere Boote und fah-
ren flussaufwärts, kreuzen einige andere 
Flussarme und fahren wieder hinaus auf den 

großen Paraná de las Palmas. Heute ist er 
ganz ruhig, kaum Wellen, die Sonne scheint, 
und so macht es Spaß, sich einfach auf dem 
breiten Strom dahintreiben zu lassen wie die 
Camalotes. Angler sitzen auf den Stegen am 
Ufer oder in ihren Booten und hoffen auf 
den großen Fang. Der Surubí, eine Welsart, 
die in diesen Gewässern recht häufig ist, 
wird immerhin bis über zwei Meter lang. 
Damit könnte man die Parilla, den traditi-
onellen argentinischen Grill, schon eine 
ganze Weile füllen. Wir legen an bei María 
und Carmen im „Los Pinos“. Diese Hostería 
hatten wir einige Tage vorher als nächstes 
Quartier ausgekundschaftet. Die beiden ge-
wichtigen Damen haben uns schon erwartet 
und servieren köstliche Empanadas, die wir 
bei kühlem Bier am Strand verzehren und 
dabei den großen Seeschiffen nachschauen. 
Abends genießen wir ein letztes Mal den 
Sonnenuntergang über dem Fluss und lassen 
uns von María und Carmen kulinarisch ver-
wöhnen. Am nächsten Morgen dann noch 
ein Abschiedsfoto für die Facebook-Galerie 
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Sackgasse

von María – sie will unbedingt ihre auslän-
dischen Gäste präsentieren -  , dann brechen 
wir auf zu unserer letzten Etappe zurück 
nach Tigre. Der Paraná hüllt sich jetzt in 
Nebelschwaden, als wolle er sich nicht von 
uns verabschieden. Wir reden ihm gut zu 
und versprechen wiederzukommen. Ganz 
allmählich arbeitet sich die Sonne durch den 
Dunst, und der Fluss zeigt sich noch einmal 
in all seiner ganzen herbstlichen Schönheit. 
Nach vierzehn Tagen „auf See“ erwarten 

uns zum Abschluss noch drei Tage in Bue-
nos Aires. Kurz vor Tigre kommt uns einer 
der großen Ausflugs-Katamarane entgegen, 
mit dem die Touristen eine Runde durchs 
Delta geschippert werden. Organisiertes Si-
ghtseeing für eilige Reisende. Wir hingegen 
haben das Delta richtig kennen gelernt. Und 
wenn wir demnächst am Altrhein wieder den 
„Paraná“ besteigen, werden wir etwas weh-
mütig an unsere schöne Tour zurückdenken. 
  Johannes Kollmann
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Sommertraining
vom 01. April 2019 bis zum 27. September 2019

Montag        18:00 Uhr - 20:00 Uhr  Rudern im Gigboot     

 
Dienstag        18:00 Uhr - 20:00 Uhr  Rudern für Anfänger; Betreuer: Winfried Herbst

      
Mittwoch      17:30 Uhr   Ruder- und Paddeltreff am Altrhein

Donnerstag  18:00 Uhr - 20:00 Uhr  Rudern im Rennboot (Fortgeschrittene)

      

Freitag        18:00 Uhr - 20:00 Uhr  Paddeltreff für Kinder, Jugendliche und Anfänger  

    Betreuer: Jan Haulsen / Bent Norgaard

Villa Flussblick
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Wir paddeln in den Mai
Sehr verwöhnt hat uns Wassersportler der 
Mai in diesem Jahr nicht. Wasser gab es 
zwar reichlich, aber die kühlen Tempera-
turen ließen so manchen zögern ins Boot 
zu steigen. Dabei hatte alles so gut ange-
fangen. Unsere diesjährige Fahrt in den 
Mai auf dem Lingenfelder Altrhein fand 
jedenfalls bei schönstem Wetter statt. Ein-
gesetzt wurde gegenüber dem Germers-
heimer Hafen, wo ein großes Rohr den 
Lingenfelder Altrheinarm mit frischem 
Rheinwasser versorgt. In einem wei-
ten Bogen umschließt er die Insel Grün, 
auf der sich ein großes Mercedes-Werk 

hinter Bäumen versteckt. Die Ufer sind 
völlig naturbelassen, und niemand käme 
auf die Idee, dass sich hinter dem grünen 
Vorhang aus alten Bäumen und undurch-
dringlichem Gebüsch ein Industriegebiet 
befindet. 

Langsam glitten wir mit unseren Boo-
ten durch das wunderbar klare Wasser, in 
dem man wie in einem Aquarium bis auf 
den Grund sehen konnte. Da der Lingen-
felder Altrhein mit seinen Nebengewäs-
sern Naturschutzgebiet ist, bleiben Ufer 
und Fluss vor Eingriffen verschont. Oft 
lagen umgestürzte Bäume im Wasser, die 

Pause beim Segelverein
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man umkurven musste. Zahlreiche Was-
servögel brüteten in ihrem Geäst, und hin 
und wieder konnte man sogar Wasser-
schildkröten beobachten, die sich auf den 
Stämmen sonnten. 

Der Arm wird immer breiter und öffnet 
sich nach einigen Kilometern zum Rhein 
hin in einer großen Bucht. Wir fuhren je-
doch nicht weiter rheinabwärts, sondern 
ein kleines Stück zurück und bogen dann 
ab in den Schäfersee, einen großen still-
gelegten Baggersee. Auf dem Gelände des 
dortigen Segelclubs wurden wir freund-
lich empfangen und konnten eine Rast 
einlegen. Die vom Club für diesen Tag 
geplante Segelregatta litt allerdings etwas 
unter mangelndem Wind. Aber dafür war 
das Kuchenbuffet, zu dem wir eingeladen 
wurden, umso reichhaltiger. 

Nach dieser Stärkung ging es bei 
schönstem Sonnenschein weiter. Zu-
nächst folgten wir wieder dem Lingenfel-
der Altrhein flussaufwärts, um dann nach 
links in einen Nebenarm einzubiegen, der 
uns südlich zurück zu unserem Ausgangs-
punkt führte. So gelangten wir nach etwa 
vier Stunden wieder an die Einsatzstelle, 
wo unsere Autos warteten. 

Auch wenn die folgenden Maitage wet-
termäßig meist nicht ganz so schön waren, 
so brachten sie doch immerhin einiges an 
Regen und einen ordentlichen Wasser-
stand, über den wir Kanuten uns ja gar 
nicht beschweren wollen. Und außerdem 
halten wir es mit der alten Bauernregel: 
„Wenn‘s Wetter gut am ersten Mai, gibt 
es viel und gutes Heu.“ Warten wir ab, ob 
sich das bewahrheitet.      Johannes Kollmann
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Termine Juli und August 2019
Datum	 Uhrzeit	 Veranstaltung	

Zuständig
19.-28.07.19	 ------	 10.	HKV	-	Jugend	-	Wildwasserwoche	an	der	Soca	/	Slowenien	 HKV27.07.-10.08.19	 ------	 Gepäckfahrt	auf	dem	Rhein	/	Start	in	Erfelden	 Eberhard	Walther17.08.19	 15:00	 Kieshüwelfest	am	Bootshaus.	Aufbau	am	16.08.19		 	 ab	17:00	Uhr	und	Abbau	am	18.08.19	ab	10:00	Uhr!	 Vorstand18.08.19	 ------	 Meldeschluss	für	die	Boppardfahrt	/	

	 	 Anmeldung	auf	der	Liste	im	Bootshaus	 Winfried	Herbst25.08.19	 ------	 HKV	-	Praktische	Wanderfahrerschulung	in	Marburg	 HKV28.08.19	 18:00	 Vorbesprechung	/	Boppardfahrt	/	Bootshaus	 Winfried	Herbst31.08.-01.09.19	 07:00	 55.	Bezirksherbstfahrt	von	Erfelden	nach	Boppard	/		 	 Abfahrt:	8:00	Uhr	
Winfried	Herbst
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Übrigens:
…  gilt immer noch: wer die Räume des 
Bootshauses für private Zwecke nutzen 
will muss dieses Vorhaben in der Regel 
drei Monate vor dem beabsichtigten 
Termin als Antrag bei unserem Vorsitzen-
den Johannes Kollmann einreichen. Der 
Vorstand wird das Anliegen in einer dar-
auffolgenden Vorstandssitzung besprechen 
und dem Antragsteller eine Rückmeldung 
zukommen lassen.
 
…  denkt bitte daran, dass Änderungen 
von Adressen oder Bankverbindungen 
umgehend nicht nur der Abteilung, son-
dern besonders auch der Geschäftsstelle 
des Gesamtclubs mitzuteilen sind. Ände-

rungen von E-Mail-Adressen bitte an den 
Vorstand der Wassersportabteilung weiter-
leiten (edith.herber@dsw12-wassersport.
de), damit ihr auch weiterhin alle Informa-
tionen erhaltet.

…  ist darauf zu achten, dass beim Verlas-
sen des Bootshausgeländes der Außen-
wasserhahn abgedreht ist.

… Beiträge für die DSW-Nachrichten 
Juli/August 2019  bis 15. 06. 2019 senden 
an: E-mail: mechthild@family-herbst.
de.  Bilder bitte in digitaler Form und in 
Druckqualität vorlegen!
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die Wassersportsaison hat begonnen. Viele
werden jetzt wieder häufiger am Bootshaus

ihre Freizeit verbringen. Es ist
für alle angenehmer ein aufge-
räumtes Haus vorzufinden.  

Deshalb die Bitte. Nichts in
Küche, Aufenthaltsraum und
Umkleideräumen  liegen las-
sen. Über liegen gelassene
Fundstücke  bitte nicht är-
gern, sondern sie einfach in
die entsprechenden Behäl-
ter in der großen Halle
legen. Bis zum nächsten
Gemeinschaftsdienst be-
steht die Möglichkeit sie
hier wiederzufinden. 

Für benutzte Bootslap-
pen dürfen gerne die
Haken hinter dem Tor
benutzt werden. Hier
trocknen sie entschie-

den besser und müffeln
nicht vor sich hin. Or-
dentlicher aussehen tut
es allemal. 

Richtig aufgeräumte
Spritzdecken, Paddel,
Skulls oder Riemen er-
leichtern dem nächsten
Nutzer das auffinden und
den Start ins Sportvergnü-
gen.

Beim Verlassen sollte
jeder darauf achten dass
nichts mehr auf der Wiese
liegt, dass die Rollläden he-
runtergelassen und alle Türen
abgeschlossen sind.

Wenn alle ein wenig mithel-
fen, steht einem angenehmen
Aufenthalt im Bootshaus
nichts entgegen. 

Euer Vorstand

Liebe Sportkameraden und Kameradinnen,

Wie in jedem Jahr laden wir euch zum traditionellen Sommerfest ins Bootshaus auf dem
Kieshüwel ein. Bei Sport, Spiel, gutem Essen und Lagerfeuer lässt es sich trefflich „Padd-
lergarn“ und „Rudererlatein“ spinnen. 

Die Gesangsgruppe ist schon eifrig am Planen. Auch die Taufe neuer Boote wird nicht
zu kurz kommen. 

Am 25.06.2016 ab 15.00 Uhr ist es wieder soweit. Wir freuen uns auf viele Besucher.
P.S.: Salat und Kuchenspenden sind gerne gesehen. Zur besseren Planung bitte vorher

in die Liste am Bootshaus eintragen oder melden bei Mechthild Herbst 06158/4100 oder
Birgit Norgaard 06161/2786291 

Ohne Helfer in Küche und Bar lässt sich kein Fest organisieren. Die Helferliste hängt
im Bootshaus aus oder melden bei Mechthild Herbst.

Kieshüwelfest 2016 

I
K

E S H Ü W E L F E S T

! !
Kieshüwelfest 2019

Wie in jedem Jahr laden wir euch zum traditionellen Sommerfest ins 
Bootshaus auf dem Kieshüwel ein. Bei Sport, Spiel, Spaß, gutem Essen und 
Lagerfeuer lässt es sich trefflich „Paddlergarn“ und „Rudererlatein“ spinnen. 

Am 17.08.2019 ab 15.00 Uhr ist es  wieder soweit. 
Wir freuen uns auf viele Besucher.

P.S.: Salat und Kuchenspenden sind gerne gesehen. Zur besseren Planung 
bitte vorher in die Liste am Bootshaus eintragen oder melden bei 

Mechthild Herbst: 06158/4100 oder Birgit Norgaard: 06161/2786291. 

Ohne Helfer beim Aufbau am 16.08.2019,  während des Festes in Küche und 
Bar und beim Abbau am 18.08.2019  lässt sich kein Fest organisieren. Auch die 

Helferlisten hängen im Bootshaus aus oder melden bei Mechthild Herbst

2019
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Kreis der Förderer des Schwimmsports

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 
verloren und erkannt haben, dass soziales Engagement in einem erfolgrei-

chen 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 kos-

tenintensiven Aufgaben 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 Vor-
standsarbeit sein. Die Schwimmabteilung bedankt sich an dieser Stelle bei den 
nachstehenden Förderern nochmals auf das herzlichste für die Unterstützung und 
das gezeigte außergewöhnliche Engagement.

• Darmstädter Brauerei 
• Darmstädter ECHO  
• Merck KGaA, Darmstadt 
• Sparkasse Darmstadt 
• VOLKSBANK Darmstadt-Südhessen eG

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

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

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



w 

Herzlichen Glückwunsch!
... unserem Clubkameraden Carsten Aengenheyster zum 50. Geburtstag am 06.07.2019

... unserem Clubkameraden Jan Filzek zum 50. Geburtstag am 14.07.2019

... unserem Clubkameraden Lutz Gunder zum 50. Geburtstag am 14.07.2019

... unserer Clubkameradin Barbara Nahm zum 50. Geburtstag am 18.07.2019

... unserem Clubkameraden Markus Lohnes zum 50. Geburtstag am 23.07.2019

... unserem Clubkameraden Kai Müller zum 50. Geburtstag am 29.07.2019

... unserem Clubkameraden Christophe Mougnon zum 50. Geburtstag am 31.08.2019

... unserem Clubkameraden Hans-Jörg Gils zum 60. Geburtstag am 10.07.2019

... unserer Clubkameradin Suzanne Dauscher zum 60. Geburtstag am 15.07.2019

... unserem Clubkameraden Hubert Grischek zum 60. Geburtstag am 17.07.2019

... unserem Clubkameraden Goerdt Gatermann zum 60. Geburtstag am 18.07.2019

... unserem Clubkameraden Axel Koch zum 60. Geburtstag am 13.08.2019

... unserem Clubkameraden Dr. Joachim Gerdes zum 70. Geburtstag am 15.08.2019

... unserem Clubkameraden Dr. Dr.Claus Becker zum 71. Geburtstag am 05.08.2019

... unserem Clubkameraden Dieter Koschate zum 72. Geburtstag am 19.07.2019

... unserem Clubkameraden Gerhard Wolter zum 72. Geburtstag am 01.08.2019

... unserer Clubkameradin Ruth Gerdes zum 73. Geburtstag am 17.08.2019

... unserem Clubkameraden Peter Meisinger zum 74. Geburtstag am 04.07.2019

... unserem Clubkameraden Frank Hausding zum 74. Geburtstag am 24.08.2019

... unserem Clubkameraden Jürgen Geikowski zum 76. Geburtstag am 01.07.2019

... unserer Clubkameradin Trude Rothenbücher zum 76. Geburtstag am 22.08.2019

... unserem Clubkameraden Hans-Jürgen Gottwald zum 77. Geburtstag am 01.08.2019

... unserem Clubkameraden Dr. Hans-Joachim Klein zum 77. Geburtstag am 20.08.2019

... unserem Clubkameraden Gerhard Schulte zum 78. Geburtstag am 22.07.2019

... unserem Clubkameraden Klaus Goebel zum 79. Geburtstag am 05.08.2019

... unserem Clubkameraden Klaus Dieter Schäfer zum 79. Geburtstag am 05.08.2019

... unserer Clubkameradin Susana Arqueros-Alcantara zum 79. Geburtstag am 12.08.2019

... unserem Clubkameraden Dr. Sherif Hassan zum 80. Geburtstag am 09.07.2019

... unserer Clubkameradin Annemarie Hartmann zum 82. Geburtstag am 20.08.2019

... unserem Clubkameraden Dieter Harrach zum 83. Geburtstag am 26.08.2019

... unserem Clubkameraden Helmut Freudel zum 87. Geburtstag am 19.07.2019
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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     10,00 8,00 5,00

Ehepartner, Witwen und Witwer E 8,00     7,00 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  10,00 5,00 –

weitere Kinder, je Kind K2 6,00  7,00 2,00 –

Mitglieder von 18-26 Jahren* in Ausbildung:

1.Kind B1 7,50 10,00 5,00 3,75

weitere Kinder, je Kind B2 6,00  7,00 2,00 3,00

Familien und Auswärtige

Familien (mit Kindern unter 18 Jahren bzw. F 18,00  15,00 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 07.11.2018

Die Beiträge werden grundsätzlich halbjährlich abgerechnet (Januar und Juli eines jeden Jahres) und sind im 
voraus fällig. Der Verein bittet 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 Bankverbindung
und der E-Mail-Adresse an die Geschäftsstelle eine Grundvoraussetzung.
*) B1 und B2 letztmalig im Kalenderjahr, in dem das Mitglied 26 Jahre alt wird.

Abteilungsbeiträge
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„Immer  
  am Ball
bleiben.“

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

www.volksbanking.de

Einer
von  
uns!




