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

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

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

Geschäftsstelle:  Anja Kipp, Alsfelder Str. 31, 64289 Darmstadt

  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 ,  Annastr. 25, 64285 Darmstadt, Tel. 0615 1-2793817, E-Mail: emanuel@bec-rechtsanwaelte.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:   Florian Lippke,  Weingartenstraße 5, 64331 Weiterstadt,  Email: schwimmabteilung@dsw-1912.de

Triathlon:   Ralf Schierl, Heinrich-Delp-Str. 173, 64297 Darmstad, Tel: 01715858515, E-Mail: ralf.schierl@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:   Egon Schwebel, Thorsten Rasch, Heinz Steudle, Andreas Weber und Lieselotte Zimmerling

WVD ‘70:   Wasserballverein Darmstadt 1970 

1. Vorsitzender:  Martin Diehl, Waldkolonie 34, 64404 Bickenbach, Tel.: 0157-72935261, E-Mail: martin.diehl1@gmx.net

  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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Vorwort
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen 
(nicht identisch mit dem Erscheinungsda-
tum der aktuellen Clubnachrichten als pdf- 
bzw. später der Printausgabe) 
• haben in der kurzen Zeit der „Restöff-
nung“ der Traglufthalle über 500 Personen 
nach 4 Monaten Lockdown durchschnittlich 
achtmal das Angebot angenommen, endlich 
wieder schwimmen zu dürfen,
• bestand parallel die Möglichkeit, die Be-
cken 3.200 mal in Trainings- und Schwimm-
schulgruppen zu nutzen,
• haben wir genau eine Beschwerde zur Ab-
wicklung der Bahnbuchungen in der Trag-
lufthalle über eine Onlinebuchungssystem 
erhalten,
• bedanken wir uns bei allen, die uns gegen-
über ihre Freude und ihren Dank über die 
Öffnung der Traglufthalle zum Ausdruck 
gebracht haben, sowie der Wissenschafts-
stadt Darmstadt, die den Schwimmbetrieb 
erlaubt und unterstützt hat,
• haben sich weitere ca. 30 in der Regel 
ältere Personen ohne „Beratung“ und Teil-
nahmewunsch an einer Trainingsgruppe in 
unserem Verein angemeldet, wie wir anneh-
men in der Hoffnung, durch eine DSW-Mit-
gliedschaft schwimmen zu dürfen,
• haben wir noch keine gesicherte Vorstel-

lung davon, wie sich die neue Fassung des 
Infektionsschutzgesetztes (Notbremse) auf 
das Schwimmen in unserem Verein und die 
weiteren sportlichen Aktivitäten auswirken 
wird,
• insbesondere wie das Schwimmen im 
Schwimmleistungszentrum (Freibad) in die-
sem Sommer zu organisieren sein wird (wir 
stellen uns auf Spät- und Nachtschichten zur 
Organisation des Schwimmbetriebs im SLZ 
ein, für das sich wieder etwa 25 Vereine und 
Gruppen angemeldet haben, ständige Um-
planungen aufgrund wechselnder Inzidenz-
zahlen, Bestimmungen und tatsächlicher 
Präsenz unserer Mieter, sowie wegen wech-
selndem Betrieb durch das Sportamt), 
• wissen wir nicht, wo und wie (das wann 
haben wir soeben spontan festgelegt) wir 
ganz nebenbei noch eine Jahreshauptver-

Information,
Kommunikation
Bitte prüfen Sie, ob Sie uns Ihre aktuelle Mailadresse mitgeteilt haben.

@
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sammlung 2020/2021 vorbereiten und ab-
halten sollen,
• warten wir weiter geduldig auf die über-
fällige Unterzeichnung der Verträge mit 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt über 
die 30-jährige Miete unserer neuen Ver-
einsräumlichkeiten im Nordbad, die Rück-
gabe eines Teils des Erbbaurechtes unseres 
Vereinsgeländes, bei gleichzeitiger Verlän-
gerung desselben für die Schwimmbecken 
des Schwimmleistungszentrums, und den 
Vertrag über den zukünftigen Betrieb des 
Schwimmleistungszentrums unter Regie des 
DSW (wir sollten dafür sorgen, dass unsere 
Presseabteilung über diese drei Schritte zur 
Sicherung der Zukunft des Traditionsverei-
nes DSW einen mehrseitigen Bericht in der 
Lokalpresse lanciert),
• rechnen wir weiter nicht mit einer ange-
messenen Unterstützung und Anerkennung 
der Leistungen der Sportvereine für die 
Gesundheit der Bevölkerung (alle Alters-
schichten) gerade in Zeiten, wo sie dringend 
gebraucht würde, durch sämtliche großen 
Parteien in diesem Land,
• legen wir Wert auf die Feststellung, dass 

diese Zeilen von uns als Experten für Sport 
und Gesundheit verfasst wurden (denn nur 
Statements von Experten sind hinsichtlich 
der Fakten, der Einschätzung zur Situation, 
und den zu ziehenden Schlüssen und zu tref-
fenden Maßnahmen akzeptabel und vermit-
telbar.
• Alle Randbedingungen und Konsequenzen 
daraus können sich kurzfristig ändern, eines 
wird jedoch bleiben: unser Vertrauen in die 
Vernunft und Weitsicht der Führung unserer 
Republik und die Meinungsfreiheit ist stark 
angegriffen, wenn nicht sogar erschüttert.

So, und jetzt wieder an die Arbeit.
Thomas Kipp, 
Vorsitzender

Wir gratulieren Florian Lippke und Ralf 
Schierl zur Wahl zum Abteilungsleiter der 
Schwimm- und der Triathlonabteilung. Wir 
wünschen beiden viel Geschick und Erfolg 
und ein gutes Team für diese Aufgabe und 
bedanken uns bei Ihren Vorgängern Lutz 
Freudel und Uwe Faßhauer für die geleistete 
langjährige und erfolgreiche Arbeit. 

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung  
werden für langjährige Treue geehrt:

25 Jahre 
Mitgliedschaft

Kai Müller
Jörg Weißmantel

Suzanne Dauscher
Elke Bauer

Hannah Bauer
Oliver El-Borgi

Nikola Tentscher
Marleen Tentscher
Loretta Tentscher
Mark Erbelding

Lukas Löwel
Jürgen Müller

Dorothea Martin

40 Jahre 
Mitgliedschaft

Peter Kimmel
Dr. Jan Gross

50 Jahre 
Mitgliedschaft

Karsten Marschner
Ute Heuser

Dr. Markus Haas

60 Jahre 
Mitgliedschaft

Harald Dörr
Werner Schröter

Hans-Jürgen Gottwald
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Einladung ❧
zu den Jugendvollversammlungen für 

2020 und 2021 der DSW-Vereinsjugend
am Mittwoch, dem 07. Juli 2021, um 17:00 Uhr 

 

Der Versammlungsort wird rechtzeitig bekannt 

gegeben bzw. bei der Notwendigkeit einer 

Onlineveranstaltung wird ein Link per E-Mail an die uns 

bekannten E-Mailadressen der Mitglieder versandt. 

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung  
 der Anwesenheit und 
 Beschlussfähigkeit
2. Bericht der Jugendwartin
3. Aussprache über das 
 vergangene Jahr
4. Entlastung der Jugendwartin/  
 des Jugendauschusses

5. Neuwahl des Jugendwartes/
 Jugendwartin und  
 Jugendsprechers
6. Planung/Allgemeine 
 Veranstaltungen 2021/2022
7. Anträge
8.  Verschiedenes

 Verena Szagartz 
 (Jugendwartin)   

❧
Information,

Kommunikation

Bitte prüfen Sie, ob Sie uns Ihre 

aktuelle Mailadresse mitgeteilt haben.

@
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Tagesordnung:

1.  Begrüßung und Feststellung  
 der Anwesenheit und 
 Beschlussfähigkeit
2.  Totengedenken
3.  Ehrungen
4.  Bericht des
 geschäftsführenden Vorstands
 a) des Vorsitzenden
 b) des Schatzmeisters
5.  Bericht der Kassenprüfer
 des Gesamtclubs
6.  Bericht der Jugendwartin
7.  Anträge
8. Entlastung des 
 geschäftsführenden Vorstands

9.  Wahlen
 a) des geschäftsführenden
     Vorstands
 b) eines Kassenprüfers
  c) des Ältestenrates
10.  Festsetzung der Vergütung für
 einzelne Vorstandsmitglieder 
11.  Verschiedenes

Anträge zu Punkt 7 können 
schriftlich beim geschäftsführenden 
Vorstand gestellt werden.

Für den geschäftsführenden 
Vorstand

Thomas Kipp 
(Vorsitzender)

zu den Jahreshauptversammlungen für 
2020 und 2021 des Gesamtclubs 

am Mittwoch, dem 07. Juli 2021, um 19.30 Uhr 

Der Versammlungsort wird rechtzeitig bekannt 

gegeben bzw. bei der Notwendigkeit einer 

Onlineveranstaltung wird ein Link per E-Mail an die uns 

bekannten E-Mailadressen der Mitglieder versandt. 

Einladung❧

❧
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Neues aus der Schwimmabteilung  (Stand 23.04.2021)

Liebe Mitglieder der Schwimmabteilung,
liebe Schwimmer und Schwimmerinnen
liebe Eltern,

nun bin ich gerade erst wenige Tage im Amt, 
dennoch darf ich bereits jetzt einen Beitrag 
für unser Clubheft verfassen. Ich darf mich 
jedoch vorher, für alle die mich nicht ken-
nen, kurz vorstellen:

Mein Name ist Florian Lippke, ich bin 25 
Jahre alt und seit dem 21.04.2021 der neue 
Vorsitzende der Schwimmabteilung. Ich 
bin selbst noch aktiver Leistungsschwim-
mer und trainiere nach wie vor in der 1. 
Mannschaft unter unserem Cheftrainer Ge-
org Schneider. Doch ich bin nicht nur im 
Becken, sondern vor allem auch am Be-
ckenrand als Schiedsrichter aktiv, wo ich 
inzwischen auch für den DSV auf nationa-

ler Ebene unterwegs bin. Beruflich befinde 
ich mich momentan in meinem Rechtsrefe-
rendariat am Landgericht Darmstadt, wel-
ches sich an mein in Mainz abgeschlossenes 
Jurastudium anschließt.

Dies soll an dieser Stelle genug von mir 
sein, gibt es doch in diesen Zeiten viele The-
men, die unsere Aufmerksamkeit verdienen.

Digitale Abteilungsversammlung  
am 21. April 2021
Am 21.04.2021 fand die Abteilungsver-
sammlung für die Jahre 2019 und 2020 statt. 
Pandemiebedingt fand diese zum ersten Mal 
digital per Zoom statt. Trotz widriger Um-
stände und bestehender Hürden konnte die 
Versammlung dennoch wie geplant durch-
geführt werden. Dies lag vor allem an der 
besonders gewissenhaften Vorbereitung, 
maßgeblich jedoch an der Disziplin der Teil-
nehmer, die dieses neue Format sehr positiv 
aufgenommen haben. An dieser Stelle vielen 
Dank!

Höhepunkt der Versammlung waren die in 
diesem Jahr anstehenden Vorstandswahlen, 
bei welchen die Posten des Abteilungsleiters 
und des stellvertretenden Abteilungsleiters 
neu besetzt werden mussten. Lutz Freudel 
als Abteilungsleiter und René Zimmerling 
als sein Stellvertreter traten beide aus priva-
ten Gründen nicht erneut an.

An dieser Stelle möchte ich den beiden 
noch einmal meinen Dank für ihre geleiste-
te Arbeit aussprechen, auf die wir nun dan-
kenswerter Weise aufbauen können. Insbe-
sondere das vergangene Jahr 2020 mit dem 
ersten Lockdown im Frühjahr, der kurzen 
Verschnaufpause in den Sommermonaten 
und dann der zweite Lockdown, der uns 
nunmehr seit November begleitet. All dies 
war sicherlich keine einfache Situation, den-

Schwimmen

Florian�Lippke� � Foto: privat
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noch haben sie den Verein und die Abteilung 
gut durch diese unruhigen Zeiten gebracht.

Auch die finanzielle Situation der Abtei-
lung ist trotz erheblicher Mindereinnahmen 
nach wie vor sehr gut. Besonders die feh-
lenden Einnahmen aus der Schwimmschule 
haben sich bemerkbar gemacht. Aufgrund 
des überdurchschnittlichen Einsatzes unse-
res Schwimmschulteams konnte jedoch im 
Laufe des Sommers ein Teil der fehlenden 
Einnahmen kompensiert werden.

Aus den Wahlen ging meine Wenigkeit 
als neuer Abteilungsleiter hervor, den Pos-
ten des stellvertretenden Abteilungsleiters 
bekleidet ab sofort Michael Albers, den be-
stimmt noch viele von euch kennen. Er hat-
te bereits viele verschiedene Positionen im 
Vorstand der Schwimmabteilung inne, unter 
anderem war er bereits in den Jahren 2014 
und 2015 stellvertretender Abteilungsleiter.

Sobald sich der neue Vorstand einschließ-
lich seiner Beisitzer zusammengefunden 
hat, werde ich euch natürlich über die neue 
Zusammensetzung informieren.

Neubesetzung der  
Trainerstelle der Anschlussgruppe 
Im vergangenen Clubheft wurde es bereits 
angedeutet, nun sind auch Tatsachen ge-
schaffen worden. Nachdem Lennard Bremer 
aufgrund seines Studiums zurück nach Aus-
tralien gezogen ist, sind wir froh und glück-
lich mit Alexander Marz einen hochqualifi-
zierten Nachfolger in unserem Trainerteam 
begrüßen zu dürfen, der die Anschlussgrup-
pe seit dem 01. März 2021 übernommen hat 
und unseren Cheftrainer Georg Schneider 
als Co-Trainer der 1. Mannschaft unter-
stützt. Alexander wird sich jedoch in einem 
separaten Beitrag bei euch noch einmal per-
sönlich vorstellen. 

Trainingsbetrieb unter  
den Corona-Restriktionen
Nach wie vor steht der Trainingsalltag unter 
den weiterbestehenden Corona-Restriktio-
nen. Die Schwimmbäder sind noch immer 
für den Publikumsverkehr geschlossen. 

Dennoch freuen wir uns sehr, dass seit dem 
22. März 2021 die Traglufthalle für den Ver-
einssport wieder geöffnet hat, auch wenn die 
Wassertemperatur von lediglich 23°C alles 
andere als angenehm ist. Dies stört jedoch 
die Wenigsten, es überwiegt die Freude, dass 
die meisten Gruppen wieder trainieren dür-
fen, auch wenn bspw. in der Traglufthalle 
sehr starke Einschränkungen gelten, die ein 
reguläres Training aktuell leider noch nicht 
ermöglichen.

Hoffnung macht uns nun die bevorstehen-
de Freibadsaison, die hoffentlich am 10. Mai 
beginnen kann. Es liegen uns leider noch 
keine Vorgaben seitens der Stadt Darmstadt 
vor, sodass wir hinsichtlich des Trainings im 
Freibad noch keine Aussagen treffen kön-
nen. Sobald uns jedoch entsprechende Infor-
mationen erreichen, werden euch die Trainer 
umgehend über den weiteren Fortgang in 
Kenntnis setzen.

Ausblick auf die Sommersaison 2021
Der letztmalige Abbau der Traglufthalle ist 
am 01. Mai 2021 vorgesehen, sodass die 
Freibadsaison hoffentlich am 10. Mai 2021 
beginnen kann. Wie bereits berichtet, liegen 
uns zum jetzigen Zeitpunkt (23. April) noch 
keine Informationen bezüglich der Hygiene-
richtlinien seitens der Stadt Darmstadt vor. 
Leider steigen die regionalen Inzidenzen 
seit einigen Wochen sehr deutlich an und 
haben in einigen Kommunen Höchststände 
erreicht, sodass ab dem 24. April 2021 ein 
bundeseinheitlicher Maßnahmenkatalog 
zur Bekämpfung der Pandemie gilt. Welche 
Folgen von diesen Maßnahmen für den Trai-
ningsbetrieb und für unsere Mitglieder, die 
bislang privat ihre Bahnen gezogen haben, 
zu erwarten sind, können wir Stand heute 
nicht sagen. Wir hoffen natürlich, dass wir 
das Hygienekonzept der vergangenen Frei-
badsaison 2020 wieder anwenden können 
und allen unseren Mitgliedern, die momen-
tan nicht schwimmen können, ein Angebot 
machen können.

Etwaige Veränderungen an dieser Front 
werden euch über die Trainer oder über die 
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Internetseite der Abteilung und des Haupt-
vereins unverzüglich mitgeteilt. Sobald es 
die Infektionszahlen zulassen, planen wir 
zudem einen Wettkampf für alle Wettkampf-
gruppen. Der letzte Wettkampf aus „Vor-Co-
rona“-Zeiten liegt mittlerweile mehr als ein 
Jahr zurück, auch der Wettkampf unter Coro-
na-Bedingungen im August liegt mittlerweile 
acht Monate zurück. Nachdem nun die Wett-
kampfgruppen wieder gemeinsam trainieren 
dürfen, bildet sich natürlich ein gewisser 
„Hunger“ nach Wettkämpfen, um nach Mo-
naten des Trainings sich wieder miteinander 
messen zu können und zu dürfen.

Natürlich wird dieser Wettkampf anders 
ablaufen, als wir es von den Veranstaltun-
gen vor der Pandemie gewohnt waren. Doch 
kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass 
auch diese Veranstaltungen für alle Betei-
ligten ihre Vorzüge haben. So habe ich bei-
spielsweise am letzten Aprilwochenende in 
Offenbach am Main eine hygienebedingt 
nahezu leere Halle vorgefunden, was be-
sonders für die Arbeit als Schiedsrichter am 
Beckenrand extrem erleichtert.

Eröffnung des neuen Nordbades
Im weiteren Verlauf des Jahres steht uns 
mit der Eröffnung des neuen Nordbades 
zur Wintersaison 2021/22 ein absolutes 
Highlight bevor. Die Möglichkeit an ei-
ner Schwimmbaderöffnung teilzunehmen, 
dürfte für die meisten von uns eine einma-
lige Gelegenheit darstellen, die sich nicht so 
schnell wieder ergeben wird.

Der Innenausbau des Nordbades ist fast 
beendet, die Startblöcke sind montiert, die 
Fließen gelegt. Zu Testzwecken befindet 
sich in unserem neuen 50m-Becken bereits 
ein wenig Wasser. Es bleibt daher mit Span-
nung abzuwarten, wann wir das erste Mal 
in unserer neuen schwimmerischen Heimat 
trainieren dürfen.

Situation im Deutschen  
Schwimmverband (DSV)
Wie vielleicht einige von euch bereits mit-
bekommen haben, ist die personelle Situati-

on im DSV nach wie vor turbulent und sehr 
undurchsichtig. Mit der Beurlaubung des bis 
dahin verantwortlichen Leistungssportdi-
rektors Thomas Kurschilgen ist aktuell eine 
der wichtigsten Positionen im DSV nicht 
besetzt, dabei wäre besonders unter dem 
Eindruck der bevorstehenden Olympischen 
Spiele in Tokio eine schnelle Neubesetzung 
angebracht, da der Leistungssportdirektor 
unmittelbar für die administrative Vorberei-
tung verantwortlich ist.

So aber steuert der DSV ohne verantwort-
lichen Sportdirektor weiter Richtung Tokio, 
verschiedene Personalien sind momentan im 
Gespräch. Der von den Aktiven favorisierte 
Lösung in Form des ehemaligen Olympi-
asiegers Dr. Michael Groß wurde leider in 
dieser Woche seitens des DSV-Präsidiums 
eine Absage erteilt mit dem Verweis, dass 
man derzeit an einer internen Lösung arbei-
te. Wir werden die Geschehnisse im DSV 
weiter aufmerksam verfolgen, gleiches gilt 
auch für die weiteren Entwicklungen am 
Standort Würzburg.

Ausblick
Nach wie vor erreichen die Abteilung vie-
le Nachrichten, wann denn nun wieder die 
Möglichkeit besteht, vermehrt schwimmen 
zu können. Wie bereits mehrfach betont, 
liegen uns Stand heute noch keine Hygiene-
richtlinien für das Freibad vor, wir stehen je-
doch selbstverständlich mit den zuständigen 
Behörden sowie dem Leiter des Sportamts 
Herrn Westermann in Kontakt und können 
hoffentlich so schnell wie möglich gute 
Nachrichten verkünden zu können.

Bis es allerdings so weit ist, bleibt die 
Überwindung der Pandemie eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, die die Mitwirkung 
von uns allen erfordert. Daher unser drin-
gender Appell an euch alle: Haltet euch an 
die Regeln, so betrüblich und frustrierend 
sie auch sein mögen. Je schneller diese Pan-
demie überwunden ist, desto eher können 
wir wieder alle gemeinsam unserem gelieb-
ten Schwimmsport ungehindert nachgehen. 
Bis dahin sollten wir uns jedoch gemeinsam 
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Im Trainerteam angekommen: Alex Marz
Hallo! Ich bin Alex Marz aus Landau in der 
schönen Südpfalz.

In dem dort ansässigen Schwimmverein 
SSC Landau e.V. bin ich selbst geschwom-
men und habe nach und nach das Trainer-
handwerk kennen und lieben gelernt.

Der Austausch von Wissen unter Trainern 
insbesondere mit Georg Schneider hatte im-
mer eine große Priorität für mich.

Durch unsere überschneidenden und ähn-
lichen Trainingsansichten hat sich eine Zu-
sammenarbeit immer mehr abgezeichnet.

Ich habe ab dem 01.03.2021 als verspä-
tete Nachfolge von Lenny Bremer, die An-

schlussgruppe übernommen. Außerdem un-
terstütze ich Georg Schneider bei der Arbeit 
mit dem Nachwuchsteam und der 1.Mann-
schaft.

Mittlerweile bin ich sehr gut im Trainer-
team des DSW angekommen und fühle mich 
im Verein ebenfalls sehr wohl.

Perspektivisch möchte ich mein Sportstu-
dium in Frankfurt fortsetzten und langfristig 
beim DSW arbeiten und sportliche Erfolge 
erzielen.

Ich freue mich auf die kommende Zeit.
Beste Grüße, 
Alex Marz

in Geduld üben und unsere persönlichen 
Bedürfnisse und Erwartungen an manchen 
Stellen etwas zurückzuschrauben.

Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir 
im Laufe des Jahres bei gleichzeitigem Fort-
gang der Impfungen unser Angebot wieder 
hochfahren zu können und unserem neuen 

Nordbad einen gebührenden Empfang berei-
ten zu dürfen.

Bis dahin wünsche ich euch alles Gute so-
wie beste Gesundheit. Bleibt alle dem Ver-
ein gewogen,

Florian Lippke
für den Vorstand der Schwimmabteilung

Schwimmlehrer für Kinder- und 
Erwachsenenkurse gesucht

Voraussetzungen
• Mindestalter 18 Jahre
• Gültiger Erste-Hilfe-Schein und
  Rettungsschwimmer in Silber
• Spaß an der Arbeit mit Kindern,
  Jugendlichen und Erwachsenen

Wir bieten
•  leistungsgerechte Bezahlung
• Möglichkeit der Weiterbildung im
   Bereich Schwimmen
• ein nettes und motiviertes Team
• Arbeitszeiten nach Absprache

Bewerbung unter schwimmschule@dsw-1912.de
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Der neue erste Vorsitzende stellt sich vor
Liebe Vereinsmitglieder,

gerne stelle ich mich als neuer Vorsitzender 
der Triathlonabteilung im Rahmen der aktu-
ellen Ausgabe unseres Clubheftes vor.

Ich bin 56 Jahre alt, ausgebildeter Dipl. 
Biologe und als Vorstand für ein Diagnostik- 
und Pharmaunternehmen mit Schwerpunkt 
Onkologie tätig.

Zum DSW haben mich meine mittlerweile 
erwachsenen Kinder Florin und Finja geführt. 
Finja ist beim DSW in der Schwimmabtei-
lung gestartet und mit 15 Jahren 
zur Triathlonabteilung gewech-
selt. Dadurch habe ich meine 
Leidenschaft fürs Schwimmen 
neu entdeckt und nutze regelmä-
ßig das Trainingsangebot unserer 
Abteilung. 

Neben meiner Vorstandsarbeit 
als Beisitzer der Triathlonabtei-
lung war ich für zwei Jahre Kas-
senwart der Schwimmabteilung 
und sechs Jahre im Vorstand des Kinderladen 
Eberstadt e.V. tätig. Die dabei gesammelten 
Erfahrungen möchte ich in die künftige Ar-
beit als Mitglied des Vorstandes der Triathlo-
nabteilung einbringen.  

Dabei sind meine vorrangigen Ziele, im 
Vorstand als gutes Team zusammenzuarbei-
ten, anfallende Aufgaben besser unter uns 
und allen Vereinsmitgliedern aufzuteilen und 
die Abteilung zukunftsorientiert weiterzuent-
wickeln. Dazu möchten wir die Angebote für 
den Breitensport/Freizeitsport weiter ausbau-
en und unser Engagement für den Leistungs-
sport intensivieren.   

Warum engagiere ich mit in der Abteilung?
Als Vater von zwei Kindern ist mir be-

wusst, welch wichtigen Beitrag Sport für die 

Entwicklung unserer Kinder und deren Per-
sönlichkeit leistet. Deshalb ist Vereinssport 
so wichtig und verdient seine Unterstützung.   

Zusätzlich möchte ich mithelfen, die gute 
Vorstandsarbeit der letzten Jahre fortzufüh-
ren. Auf Initiative von meinem Vorgänger 
Uwe Faßhauer haben wir einen Workshop 
mit Einbeziehung vieler Vereinsmitglieder 
durchgeführt. Lieber Uwe, vielen Dank für 
Dein Engagement über viele Jahre und die 
gute Vorarbeit.

Dabei konnten wir sehr viel über unsere 
Abteilung lernen. Neben vielem 
positiven sind uns in den Inter-
views mit unseren Mitgliedern 
auch unsere Schwächen deutlich 
vor Augen geführt worden. Mit 
diesen zum Teil überraschenden 
Erkenntnissen haben wir ein 
ambitioniertes Zukunftskonzept 
entwickelt.

Mir war und ist es sehr wichtig, 
mitzuwirken, dieses überzeugen-

de und ambitionierte Konzept umzusetzen, die 
Triathlonabteilung weiterzuentwickeln und für 
die Zukunft gut aufzustellen.

Zusammen mit dem jungen und motivier-
ten Vorstandsteam und mit Unterstützung 
unserer Vereinsmitglieder sollte das gut ge-
lingen. 

Auf erfolgreiche zwei Jahre,
Ralf Schierl
Erster Vorsitzender, 
Sponsoring/Firmenakquise

Triathlon

Information,
Kommunikation

Bitte prüfen Sie, ob Sie uns Ihre 
aktuelle Mailadresse mitgeteilt haben.

@

Ralf�Schierl� Foto: privat
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Das neue Vorstandsteam der Triathlonabteilung

Anne Hauck, stellvertretende Vorsitzende, Außendarstellung, Koordination Damen-
ligen, Mitglied seit 2013: „Der DSW ist Treffpunkt unterschiedlichster Generationen, 
Ambitionen und Fähigkeiten, die unser Sport miteinander VEREINt.“

Steven Zimmermann, Stellvertretender Vorsitzender, Mitgliederbetreuung, 
DTU-Startpass-Beauftragter des DSW, Teambusverleih, Mitglied seit 2010: „Ich 
schätze am DSW besonders den aktiven Ligabetrieb und das darauf ausgerichtete Trai-
ning für alle Altersklassen.“

Tobias Zöller, Kassenwart, Organisationsteam, Mitglied seit 2016: „Ich schätze am 
DSW besonders die Kombination aus Spitzensport und bierseeliger Lockerheit.“

Uwe Drescher, Schriftführer, Leistungssport, Mitglied seit 2015: „Ich schätze am DSW 
besonders die Vielfalt der Menschen, die ich in diesem Verein kennenlernen durfte.“

Thomas Hauck-Pignede, Sportliche Leitung, Mitglied seit 1996: „Der DSW hat 
mich in meiner Jugend gefördert und an den Sport herangeführt, als Student mir meine 
sportlichen Träume ermöglicht und erfüllt, als Berufstätiger hilfreiche Kontakte und 
den notwendigen Ausgleich gegeben... und ich habe hier Freunde (und sogar die Frau) 
fürs Leben gefunden. Definitiv ein Verein für alle Lebensabschnitte!“

Sascha Petermann, Beisitzer, Koordination Hessenligen, Breiten-, Freizeit- und 
Firmensport, Mitglied seit 2016: „Ich schätze am DSW besonders, was der Verein mit 
seinen Trainingsgruppen ermöglicht.“

Felix Kirmaier, Beisitzer, Koordination Hessenligen, Nachwuchssport, Mitglied seit 
2011; „Ich schätze am DSW besonders die Vielfalt an Möglichkeiten und Charakteren.“

Hannah Frickenhelm, Beisitzerin, Sekretariat, Bestellwesen, Broschüren, Newslet-
ter, Clubheft, Mitglied seit 2018: „Ich schätze am DSW besonders das Miteinander und 
füreinander aller Leistungsklassen.“

Sebastian Sauer, Beisitzer, Wettkämpfe, Mitglied seit 2018: „Ich schätze am DSW 
besonders: Miteinander und füreinander Sport machen.“

Lina Dammel, Beisitzerin, Feste, Mitglied seit 2018: „Ich schätze am DSW besonders 
die offene Art der Mitglieder und die vielfältigen Sport-Angebote auch trotz Corona.“

Alexandra Rechel, Beisitzerin, Sponsoring/ Firmenakquise, Mitglied seit 2002: „Ich 
schätze am DSW besonders, dass ich meine Leidenschaft am Sport weitergeben kann.“

Jana Donnelly, Beisitzerin, Homepage, Social Media, Mitglied seit 2006: „Ich schät-
ze am DSW besonders das breite Trainingsangebot und das tolle Vereinsleben.“
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15. DSW Swim & Run – Nachberichterstattung – „Die Dank-
barkeit der Athleten entschädigt für den großen Aufwand“
Sonntagmorgen neun Uhr im Darmstädter 
Schwimmleistungszentrum. Mit einem be-
herzten Sprung ins 50 Meter Becken eröff-
net der erste Athlet den 15. DSW Swim & 
Run und damit die deutsche Triathlonsaison 
2021. Dank eines ausgeklügelten Hygiene-
konzepts konnte der DSW Darmstadt den 
Traditionswettkampf für gut 150 Elitesport-
ler:innen ausrichten. Sie durften sich über 
500 Meter Schwimmen und 5 Kilometer 
Laufen messen.

„Der Planungsaufwand war enorm“, be-
richtet Abteilungsvorstand Uwe Faßhauer. 
Alle Teilnehmer:innen, Helfer:innen und 
Kampfrichter:innen hatten einen aktuellen 
negativen Coronatest vorzuweisen. Außer-
dem starteten die Sportler:innen einzeln im 
Abstand von 20 Sekunden, um Begegnun-
gen während des Rennens nach Möglichkeit 
zu vermeiden. Faßhauer zeigte sich nach 
dem Rennen sehr zufrieden: „Unser Kon-
zept hat funktioniert und alle Beteiligten ha-
ben die Regeln gut eingehalten. Viele Athle-
ten waren einfach froh, in dieser Zeit endlich 

mal wieder ein Rennen machen zu dürfen. 
Ihre Dankbarkeit ist eine schöne Entschädi-
gung für den großen Aufwand, den wir im 
Vorfeld betrieben haben.“

Mit der erfolgreichen Durchführung des 
Swim & Run will der Verein auch ein Zei-
chen an andere Rennveranstalter senden 
und zeigen, dass es mit ein bisschen Mut 
und guten Konzepten möglich ist, auch in 
Pandemiezeiten sichere Sportwettkämpfe 
durchzuführen.

Auch sportlich verlief das Rennen für 
die Veranstalter äußerst erfolgreich. Bei 
den Herren sicherte sich DSW-Talent Mika 

Noodt den Gesamtsieg in 22:30min vor Da-
vid Breinlinger (Heidelberg) und Lukas Me-
ckel (Witten). „Das war eine tolle Standort-
bestimmung. Jetzt hoffe ich, dass ich meine 
gute Form bald wieder bei anderen Ren-
nen zeigen kann“, freut sich der 20-jährige 
Darmstädter.

Auch bei den Damen durfte mit Jule Beh-
rens eine Lokalmatadorin jubeln. Sie siegte 
in 24:48min vor Filipa Herrmann (Brander 
SV) und ihrer DSW Teamkollegin Finja 
Schierl. Uwe Drescher, Fotos Ingo Kutsche 
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DSW Jungstars dominieren bei Bundesleistungstest

Beim jährlichen Leistungstest der Deut-
schen Triathlon Union überzeugten die 
Athleten des DSW Darmstadt mit einem 
Doppelsieg bei den Junioren. Über 800 
Meter Schwimmen und 5.000 Meter Lau-
fen war die Darmstädterin Jule Behrens 
am Olympiastützpunkt in Saarbrücken 
nicht zu schlagen. Sie gewann in 26:53min 
knapp vor ihrer DSW Teamkollegin Finja 
Schierl (26:57). Die beiden Darmstädter-
innen überzeugten vor allem beim Laufen 
und unterboten ihre Bestzeiten deutlich. 
Auf Platz drei landete Franca Henseleit aus 
Bayern (27:44min).

Bei der weiblichen Jugend triumphierte 
Johanna Uherek vom DSW Darmstadt in 
29:01min.

Auch im Rennen der männlichen Junio-
ren durfte mit Henry Graf ein Darmstädter 
Triathlet jubeln. Der 18-jährige setzte sich 

in 23:36min deutlich vor Jan Diener (Ba-
den Württemberg 24:05min) und Luca Fah-
renson (NRW 24:37min) durch.

„Wir sind total stolz, dass die besten deut-
schen Nachwuchstriathleten in Darmstadt 
und nicht an einem Bundesstützpunkt trai-
nieren“, freut sich der sportliche Leiter des 
DSW Thomas Hauck-Pignede. Für die an-
stehende Triathlon Bundesliga Saison wol-
len die Darmstädter mit den Athleten aus der 
eigenen Trainingsgruppe bei den Herren und 
bei den Damen um Spitzenplätze kämpfen.

Zum Rennen: Die jährliche Leistungs-
überprüfung der DTU fand in diesem Jahr 
dezentral an den Bundesstützpunkten in 
Saarbrücken, Nürnberg und Potsdam statt. 
Die Athleten mussten 800m im Becken 
Schwimmen und 5.000m auf der Bahn lau-
fen. Schwimm- und Laufzeit wurden ad-
diert.  Uwe Drescher

Auf dem Titelblatt dieser Ausgabe sind zu sehen: v.l.: Johanna Uherek, Jule Behrens, 
Benjamin Knoblauch (Trainer), Finja Schierl, Henry Graf

Ralf Schierl ist neuer Vorsitzender der Triathlonabteilung
Bei der Jahreshauptversammlung am 
vergangenen Mittwoch haben wir unse-
ren langjährigen Abteilungsvorsitzenden 
Uwe Fasshauer verabschiedet. Mit sei-
nem unermüdlichen Engagement, seiner 
Besonnenheit und dem nötigen Mut hat er 
unsere Triathlonabteilung vorangebracht 
und neue Wege beschritten. Wir möchten 
uns an dieser Stelle noch einmal herzlich 
bei Uwe für seine ehrenamtliche Tätigkeit 
bedanken – wir werden uns ja auch in Zu-
kunft weiterhin regelmäßig sehen :-)

Ebenfalls aus dem Vorstand ausge-
schieden sind – nach fast 20-jährigem 
(!!) Einsatz – Monika Heindl und Gerd 
Gschaider sowie Maren Grimm. Auch 
ihnen gebührt unser großer Dank für ihre 

geleistete Arbeit. Jetzt freuen wir uns mit 
unserem neu gewählten Vorsitzenden Ralf 
Schierl und einem jungen Vorstandsteam 
die bereits angestoßenen Veränderungen 
voranzutreiben. Es liegen spannende He-
rausforderungen vor uns, die wir mit neu-
en Perspektiven und Ideen motiviert an-
gehen möchten, um den eingeschlagenen 
Weg hoffentlich erfolgreich fortzuführen 
sowie die Geschicke unserer Abteilung 
weiter zu lenken.

Auch in Zukunft möchten wir weiterhin 
offen für Anregungen und Vorschläge un-
serer Mitglieder sein. Wir freuen uns da-
her über jegliche Kontaktaufnahme sowie 
den Austausch mit Euch – egal in welcher 
Form!
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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 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 

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 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.

• 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.
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Wie bereits in einer Rundmail an alle Mitglie-
der vermeldet, gibt es seit Anfang Mai eine neue 
Schließanlage für das Bootshaus. Da die alte 
Anlage überholt war, hat der Vorstand der Was-
sersportabteilung beschlossen, ein neues, elek-
tronisches Schließsystem zu installieren. Dazu 
mussten sämtliche Schließzylinder ausgewech-
selt und die bisher ausgegebenen Schlüssel ge-
gen elektronische Chips ausgetauscht werden. 
Erfreulicherweise hat die Wassersportabteilung 
in der letzten Zeit einen erheblichen Zulauf von 
neuen Mitgliedern zu verzeichnen, die alle ger-
ne einen Schlüssel hätten. Die Zahl der Schlüs-
sel war jedoch beschränkt, und im Laufe der 
zurückliegenden Jahre sind bei Vereinsaustrit-
ten zahlreiche Schlüssel nicht zurückgegeben 
worden, so dass kein zuverlässiger Überblick 
mehr über den Zutritt zum Bootshaus und den 
Hallen bestand. Daher wurde mit finanzieller 
Unterstützung der Stadt Darmstadt die neue 
Schließanlage installiert. Die elektronischen 
Zugangschips können einzeln programmiert 
und bei Vereinsaustritt gesperrt werden, so dass 
Unberechtigte keinen Zutritt mehr haben.

Der Umtausch der alten Schlüssel erfolgte 
weitgehend über die ausführende Firma SI-
TERA in Darmstadt-Eberstadt. Wer seinen 
alten Schlüssel noch nicht gegen einen Zu-
gangschip eingetauscht hat, steht seit 3. Mai 
vor verschlossenen Türen. Er oder sie hat je-

doch die Möglichkeit, den Umtausch in der 
nächsten Zeit noch vorzunehmen. Wegen der 
Corona-Beschränkungen können wir dies nicht 
zentral auf einmal am Bootshaus organisieren, 
sondern es müssen dafür im Einzelfall Termine 
vereinbart werden. Wer beim Umtausch bisher 
seinen alten Schlüssel noch nicht abgegeben 
hat, wird gebeten, das in nächster Zeit unaufge-
fordert zu tun. Er kann einfach bei einem der 
Vorstandsmitglieder abgegeben werden. 

Auch diejenigen Mitglieder, die bisher noch 
keinen Schlüssel bekommen haben, können 
jetzt einen Zugangschip erhalten. Dazu bitte un-
seren Hauswart Winfried Herbst kontaktieren: 
Telef. 06158-4100. 
Schlüsselkaution:
Da iam Laufe der Jahre die Schlüsselkaution 
in unterschiedlicher Höhe erhoben wurde, hat 
der Vorstand den Wechsel des Schließsystems 
zum Anlass genommen, die Kaution anzupas-
sen und zu vereinheitlichen. Ganz langjährige 
Mitglieder haben noch 20 DM bezahlt, andere 
25 DM 50 DM oder 25 €. Seit geraumer Zeit 
beträgt die Kaution 50 €. Wer weniger bezahlt 
hat, wurde oder wird beim Umtausch gebeten, 
den Differenzbetrag nachzuzahlen. Er oder sie 
bekommt hierzu ein Formular, auf dem Nach-
zahlungsbetrag und Kontonummer vermerkt 
sind. Bei Rückgabe des Chips wird dann die 
Kaution in Höhe von 50 € zurückerstattet.

Wassersport

Neue Schließanlage für das Bootshaus

Bootshausdienst
Seit Ende April gibt es an den Wochenenden 
wieder regelmäßige Bootshausdienste sams-
tags von 14 bis 18 und sonntags von 10 bis 
18 Uhr. Das heißt, während dieser Zeiten ist 
jemand am Bootshaus als Ansprechpartner 

anwesend, um Mitgliedern, die aufs Was-
ser gehen wollen, zu helfen. Solange unser 
Bootshaus coronabedingt geschlossen blei-
ben muss, gelten die bisher bekannten Re-
geln, die auch als Leitfaden für den Boots-

Information,KommunikationBitte prüfen Sie, ob Sie uns Ihre 
aktuelle Mailadresse mitgeteilt haben.

@
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hausdienst zu betrachten sind:
• Sport einzeln oder im Familienverband ist 
erlaubt
• Der Aufenthalt im Freien alleine oder in 
kleinen Gruppen (z.B. auf der Terrasse) ist 
gestattet, solange die Abstandsregeln einge-
halten werden
• Die Umkleideräume und Toiletten dürfen 
jeweils einzeln benutzt werden
• Können (z.B. beim Tragen von Booten) die 
vorgeschriebenen Abstände nicht eingehal-
ten werden, sind Masken zu tragen
• Auf die Einhaltung der Hygieneregeln ist 
zu achten, z.B. auch beim Reinigen und 
Desinfizieren des Bootsmaterials
• Jede/r, der/die sich am Bootshaus aufhält, 
muss sich entweder in das elektronische 
Fahrtenbuch oder (wenn man nicht aufs 
Wasser geht) in die ausliegende Liste eintra-
gen, damit eventuelle Kontakte nachverfolgt 
werden können.

Wir sind als Vorstand dafür verantwortlich, 
dass alle geltenden Corona-Bestimmungen 
eingehalten werden. Gleichzeitig wollen wir 
unseren Mitgliedern auch in dieser schwieri-
gen Zeit die Ausübung unseres schönen Sports 
ermöglichen, soweit das erlaubt und verant-
wortbar ist. Schon im eigenen Interesse müs-
sen wir deshalb dafür sorgen, den Ordnungs-
behörden keinen Anlass für Interventionen zu 

bieten. In diesem Zusammenhang haben die 
Bootshausdienste eine wichtige Funktion: Sie 
sollen sicherstellen, dass an Wochenenden mit 
größerem Andrang am Bootshaus die Regeln 
eingehalten und keine unerlaubten Aktivitäten 
durchgeführt werden. Dies betrifft auch den 
Aufenthalt von vereinsfremden Personen auf 
dem Gelände, wie wir es im letzten Jahr beim 
Ansturm auf den Altrhein erlebt haben.

Der Vorstand dankt allen Mitgliedern, die 
sich bereits jetzt zur Übernahme eines Boots-
hausdienstes bereiterklärt haben. Es gibt noch 
freie Termine, die besetzt werden müssen, um 
die Zeit bis zum Herbst abzudecken. Freiwilli-
ge, die noch einen Termin übernehmen möch-
ten, können sich mit unserer Koordinatorin für 
die Bootshausdienste, Henny Bock, in Ver-
bindung setzen. Telefon: 06157-81745 ; Mail: 
heybock@online.de

Die Wiederaufnahme der Bootshausdiens-
te bedeutet also ausdrücklich keine Freigabe 
des Bootshauses und die Aufhebung der bis-
her geltenden Beschränkungen im Zusam-
menhang mit der Pandemie, sondern ist eine 
Maßnahme, um den geordneten Sportbetrieb 
sicherzustellen.

Wir bitten alle Mitglieder, den Bootshaus-
dienst bei dieser Aufgabe zu unterstützen 
und gegebenenfalls seinen Anweisungen 
Folge zu leisten.

Übrigens.....
… hoffen wir, vom Jahresprogramm 2021 
möglichst viel  umsetzen zu können. 
Informationen bekommt ihr entweder per 
Email,  per Aushang im Bootshaus oder 
auf Anfrage bei den Verantwortlichen.

…  denkt bitte daran, dass Änderungen 
von Adressen oder Bankverbindungen um-
gehend nicht nur der Abteilung, sondern 
besonders auch der Geschäftsstelle des 
Gesamtclubs mitzuteilen sind. Änderungen 
von E-Mail-Adressen bitte an den Vorstand 
der Wassersportabteilung weiterleiten 

(edith.herber@dsw12-wassersport.de), 
damit ihr auch weiterhin alle Informatio-
nen erhaltet.

…  der Außenwasserhahn ist während der 
Winterzeit abgestellt. Bei Frostgefahr gilt 
dies auch für das Wasser im Gebäude. 

… Beiträge für die DSW-Nachrichten Juli/
August 2021  bis 15.06. 2021 senden an: 
E-mail: mechthild@family-herbst.de. 
 Bilder bitte in digitaler Form und in Druck-
qualität vorlegen!
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Buchbesprechung: „Wasserpfade“
Da läuft einer (Torsten Schäfer) in Südhessen 
an der Modau entlang bis zum Altrhein und 
macht sich so seine Gedanken zum Fluss, 
zum Umgang mit unseren Gewässern und 
der Natur. Der Klimawandel ist auch immer 
wieder Thema. Manchmal 
ist das ziemlich traurig, was 
er berichtet. Er trägt dabei 
auch interessante Informa-
tionen zusammen über die 
Natur, die Tiere und Pflan-
zen und ein Gebiet, das wir 
alle auch kennen. Oder uns 
anregen lassen könnten, 
dort mehr unterwegs zu 
sein. Seine Perspektive ist 
anders: er schaut vom Land 
aufs Wasser, als Wanderer 
und als Angler. Mich hat die 
Geschichte über die Riesen-
welse besonders fasziniert, 
von denen ich letztes Jahr 

ein Exemplar fotografieren konnte. Mir 
war gar nicht klar, dass es davon so viele in 
unseren Gewässern gibt. Er fährt dazu mit 
den letzten Berufsfischern vom Berghäuser 
Altrhein bei Karlsruhe auf Wallerjagd. An 

unserem Altrhein beschreibt 
er einen bärtigen „Trapper“ 
in seinem roten Kanu, den 
wir alle kennen, so sehr ge-
hört er schon zu Flora und 
Fauna. Ein Buch mit vielen 
interessanten Details, für 
Naturliebhaber zu empfeh-
len.

´Wasserpfade´ von 
Torsten Schäfer, oekom 
Verlag, 280 Seiten

Mein Exemplar lege ich 
in die Paddelbibliothek im 
1. Stock des Bootshauses. 
Wer will, kann ja mal rein-
schauen. Kai Blanck

Termine Mai und Juni 2021

Dieser Terminplan ist natürlich abhängig von den aktuellen Coronabestimmungen. Können 
Fahrten und Veranstaltungen wieder stattfinden wird über Rundmail und Aushang am Boots-
haus darüber informiert. Der Vorstand

Datum	 Uhrzeit	 Veranstaltung	 Zuständig

01.05.-02.05.	 Fahrt	nach	Gemünden;	Saale	und	Main

	 Vorbespr.	20.4.,	20:30	Uhr	im	Bootshaus	 Johannes	Kollmann

07.05.	 Sicherheitskurs,	18:00	Uhr	im	Bootshaus	 Jan	Haulsen

08.05.	 Tagesfahrt	auf	dem	Main	durch	Frankfurt;	Vorbespr.:30.04.	20:30	Uhr	 Johannes	Kollmann

13.05.-16.05.	 Familienfahrt	auf	der	Lahn,	Vorbespr.:07.05.	21:00	Uhr	im	Bootshs.	 Bo	Norgaard

30.05.	 Praktische	Wanderfahrerschulung	Marburg	 HKV

03.06.-06.06.	 Fahrt	an	die	Naab	nach	Kallmünz,	Vorbespr.:28.05.	20:30	Uhr	im	Bootshs.	 Johannes	Kollmann

12.06.	 2.	Gemeinschaftsdienst,	10:00	Uhr	 Vorstand

19.06.	 Ruder-	und	Paddeltour	vom	Bootshaus,	z.	Ginsheimer	Altrhein,	 Winfried	Herbst

	 Treffen:	9:00	Uhr.	 Rüdiger	Sattler

27.06.	 Praktische	Wanderfahrerschulung	Marburg	 HKV
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Herzlichen Glückwunsch!
...�unserer�Clubkameradin�Susanne Freytag�zum�50. Geburtstag�am�06.05.2021

...�unserem�Clubkameraden�Jens Frank�zum�50. Geburtstag�am�20.05.2021

...�unserem�Clubkameraden�Youssef Labkakla�zum�50. Geburtstag�am�29.05.2021

...�unserer�Clubkameradin�Nadia El-Nokraschi�zum�50. Geburtstag�am�30.05.2021

...�unserem�Clubkameraden�Michael Müller�zum�50. Geburtstag�am�01.06.2021

...�unserem�Clubkameraden�Tom Kehrbaum zum�50. Geburtstag�am�04.06.2021

...�unserem�Clubkameraden�Harald Himmes zum�60. Geburtstag�am�02.05.2021

...�unserer�Clubkameradin�Sabine Schade zum�60. Geburtstag�am�18.05.2021

...�unserer�Clubkameradin�Regine Rudolf�zum�60. Geburtstag�am�20.05.2021

...�unserem�Clubkameraden�Hans-Joachim Stegmann zum�70.�Geburtstag�am�18.05.2021�

�...�unserer�Clubkameradin�Eva Roth�zum�71. Geburtstag�am�13.05.2021

�...�unserem�Clubkameraden�Uwe Göttmann zum�71. Geburtstag�am�10.06.2021

...�unserem�Clubkameraden�Klaus Boye�zum�73.�Geburtstag�am�12.06.2021�

...�unserem�Clubkameraden�Uwe Göllner�zum�73.�Geburtstag�am�22.05.2021�

�...�unserem�Clubkameraden�Harald Dörr�zum�73.�Geburtstag�am�14.06.2021

...�unserem�Clubkameraden�Rainer Kopper�zum�73.�Geburtstag�am�17.06.2021

...�unserem�Clubkameraden�Wolfgang Techel�zum�74.�Geburtstag�am�02.05.2021

...�unserem�Clubkameraden�Armin Schmidt�zum�75.�Geburtstag�am�30.06.2021

��...�unserem�Clubkameraden�Dr. Walter Gerdes zum�76.�Geburtstag�am�21.06.2021�

...�unserer�Clubkameradin�Waltraud Becker�zum�76.�Geburtstag�am�22.06.2021

�...�unserem�Clubkameraden�Eberhard Walther�zum�78.�Geburtstag�am�21.05.2021

��������...�unserem�Clubkameraden�Dr. Hans Schopper�zum�78.�Geburtstag�am�31.05.2021�����������

��...�unserem�Clubkameraden�Michael Klammt�zum�78.�Geburtstag�am�19.06.2021

...�unserem�Clubkameraden�Werner Schröter�zum�78.�Geburtstag�am�23.06.2021

�...�unserem�Clubkameraden�Dr. Eckart Kuphal�zum�79.�Geburtstag�am�09.05.2021

...�unserer�Clubkameradin�Ilse Knoblauch�zum�79.�Geburtstag�am�05.06.2021

�...�unserem�Clubkameraden�Heinz Jürgen Schäfer�zum�79.�Geburtstag�am�15.05.2021

...�unserem�Clubkameraden�Robert Wanoschek�zum�83.�Geburtstag�am�06.05.2021��������

...�unserer�Clubkameradin�Gerda Hilde Steudle�zum�83.�Geburtstag�am�29.05.2021
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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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volksbanking.de/mitgliedschaft

Mitreden,

mitbestimmen,

Mitglied werden.

Jetzt
Mitglied

werden!


