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

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, Lieselotte Zimmerling und Uwe Faßhauer

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
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Einweihung des neuen Nordbades
Am 18. September 2021 um 11:00 Uhr war
es so weit: Zum Start der Wintersaison wurde das neue Nordbad in einer Feierstunde
seiner Bestimmung übergeben. Die Stadt
hatte die Becken für die ersten 24 Stunden
stundenweise an Vereine, Betriebssportgemeinschaften und Firmen vergeben; es
wurde eine lange Nacht und der Andrang zu
den Zeiten des DSW nach Mitternacht war
erfreulich groß.
Vor ausgewählten Gästen sprachen Oberbürgermeister Jochen Partsch, Bürgermeisterin und Sportdezernentin Barbara Akdeniz,
ihr Vorgänger Rafael Reißer, DSW-Vorsitzender Thomas Kipp und Michael Schwalm,
Vorsitzender der IG Nordbad.
Leider war die Presse an diesem Vormittag nicht anwesend, sie begnügte sich am
Eröffnungstag mit einer Veröffentlichung
auf Basis der Pressemitteilung der Stadt.

Deshalb hier für unsere Chronik eine kurze Zusammenfassung der für uns so richtungsweisenden Veranstaltung:
Oberbürgermeister Jochen Partsch eröffnete die Veranstaltung. Neben den Inhalten
der Pressemitteilung (siehe Text auf Seite 5)
hob er den Stellenwert des Schwimmsports
in Darmstadt hervor und nannte stellvertretend einige der erfolgreichsten Sportler
der Vergangenheit, darunter viele DSWler. Auch betonte er den großen Wert des
(Schwimm-)sports für die Gesundheit der
Bevölkerung. Der Bau und die Finanzierung
des Bades gehören für ihn zur Daseinsvorsorge einer Stadt, ein wichtiger Begriff im
Haushaltsrecht.
Im gleichen Sinne äußerte sich Bürgermeisterin Barbara Akdeniz. Sie hatte den
Bau als Sozialdezernentin insbesondere im
Hinblick auf die Inklusion begleitet.
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Ihrem Vorgänger Rafael Reißer stand, als
für die Planung und Realisierung des Bauvorhabens maßgeblicher Person, auch nach
dem Ausscheiden als Sportdezernent, das
Recht zu, anlässlich der Eröffnung noch
einmal in der für ihn typischen bürgernahen
Art seine Erinnerungen mitzuteilen. Der langanhaltende Applaus der Feiergäste war der
Dank für sein persönliches Engagement.
Auch Thomas Kipp startete seine Rede
mit dem Dank an alle am Bau Beteiligten,
insbesondere aber auch an die Stadt, die die
erforderlichen Gelder im Haushalt zur Verfügung stellte. Das sei zum Zeitpunkt der
Entscheidung für den Bau keine Selbstverständlichkeit und ein großer Kraftakt gewesen. Heute wäre es angesichts der finanziellen Auswirkungen der Pandemie eher noch
schwieriger, und in Zukunft kaum noch vorstellbar, ein derartiges Bad zu bauen. Andere
hessische Kommunen und Schwimmvereine
würden jetzt bewundernd und neidisch nach
Darmstadt blicken. Er holte noch weiter
in die Vergangenheit aus als die Vorredner
und erinnerte daran, dass das alte Nordbad
schon um die Jahrtausendwende in einem
sehr schlechten Zustand war. Erst 2009 gab

es einen konkreten Entwurf für den Neubau,
der 2010 zu einer Magistratsvorlage führte, die der Magistrat lediglich zur Kenntnis
nahm. Der Entwurf umfasste ein 50 -m-Becken und die Option des späteren Anbaus
eines Freizeitbeckens. Strittig in der Öffentlichkeit war dabei, ob nicht eine durch den
Außenbereich geführte Rutsche noch unbedingt zu ergänzen sei. Damals war noch der
Tunnel der geplanten Nordostumgehung zu
berücksichtigen.
Mit dem Bruch der Koalition wurde diese
Planung (zum Glück) erst einmal gestoppt
und das Projekt wäre vermutlich nicht tatkräftig weiter verfolgt worden, wenn sich
nicht 2011 mit dem damaligen Landtagsabgeordneten Rafael Reißer ein Kenner der
Schwimmszene im Bürgerpark der Sache
angenommen hätte.
Er führte Gespräche mit den verschiedenen Nutzern der Anlage, die nach seinem
Amtsantritt als Bürgermeister und Sportdezernent die Grundlage für einen intensivierten Austausch in 2012 bildeten. Es sollte
ein Bad nach den speziellen Bedürfnissen
der Darmstädter entstehen, dass die Funktionen des alten Nordbades und des Schul-

Einschweben nach Mitternacht – zwei Triathleten versuchen sich am Kletterparcours
des 25-Meter-Beckens.
4

und Trainingsbades komplett erfüllt und
zusätzlich mehr Wasserfläche für Familien
bereithält. Es wurden die Kriterien für den
Architektenwettbewerb (2015) aufgestellt,
die dann genau so, ohne Zeitverluste durch
Korrekturen und Umplanungen, schlussendlich umgesetzt werden konnten.
Rafael Reißer gebührt großer Dank, dass
er den Neubau ohne Abstriche in der eigenen Partei und beim Koalitionspartner
durchsetzen konnte. Der Gesamtvorstand
des DSW hat ihn inzwischen für seine außerordentlichen Verdienste um den Darmstädter Schwimmsport zum Ehrenmitglied
ernannt.
In der vierjährigen Bauphase (eineinhalb
Jahre benötigten die Vorarbeiten wie zum
Beispiel Kanalumverlegungen, in zügigen
zweieinhalb Jahren wurde dann das eigentliche Bad errichtet) diente die, provisorisch
über dem DSW-Schwimmleistungszentrum
errichtete Traglufthalle im Winter als hervorragender Ersatz. Thomas Kipp zeigte
sich erleichtert, dass die alte Schwimmbadtechnik des SLZ so lange durchgehalten
habe. Der vierjährige Dauerbetrieb anstatt
des vorherigen Betriebs nur jeweils in den
vier Sommermonaten habe der fast fünfzig
Jahre alten Anlage jedoch den Rest gegeben.

Die Wassertechnik des SLZ wird im Laufe
des Winter an das neue Nordbad angeschlossen. Gleichzeitig werden die Pflasterflächen
im Freibad erneuert und ein etwas reduzierter Funktionstrakt an der Stelle des ehemaligen Vereinsheims errichtet. Der DSW zieht
stattdessen als Dauermieter in seine Räume
im neuen Nordbad ein. Am 30.10.1976 beim
Umzug vom Woog in den Bürgerpark war
die Entfernung deutlich größer, diesmal erhöht sich nur die Hausnummer von 31 auf
33. Damit ist der Fortbestand des DSW für
mindestens dreißig Jahre gesichert.
Zum Schluss kam der DSW-Vorsitzende
noch zurück auf die von den Vorrednern
gehaltenen „Sonntagsreden“ zum Wert des
Sports für die Gemeinschaft und die Gesundheit der Bevölkerung. Er wünsche sich,
soweit die Stadt Darmstadt darauf Einfluss
habe, dass der Schwimmbetrieb im neuen
Nordbad nicht gegen dieses bessere hier bekundete Wissen wieder unter Einschränkungen oder gar Lockdowns leiden müsse.
Freudestrahlend wurde Jochen Partsch im
Anschluss mit Ehefrau Danila Wagner nach
einigen Schwimmbahnen im neuen 50 m
Becken gesichtet. Das Ergebnis, diese tolle
neue Schwimmzentrum, war den Einsatz auf
allen Ebenen wert gewesen.
Thomas Kipp

Auszug aus der Pressemitteilung
der Stadt Darmstadt zum neuen Nordbad.
Neues Nordbad ist fertiggestellt
Eine der großen Bauaufgaben und zugleich
eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte
der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist fertig
gestellt – das Nordbad wird am Samstag, 18.
September 2021, eingeweiht und nimmt am
Montag, 20. September, den Badebetrieb für
die Öffentlichkeit auf. Die Errichtung des
Neubaus des Hallenbades hat zweieinhalb
Jahre gedauert und rund 39 Millionen Euro
gekostet. Das Gesamtvolumen des Projektes
mit Außenanlage und Freibadgebäude liegt

bei 47 Millionen Euro. Das Land Hessen beteiligte sich mit Förderbeträgen von 1 Million Euro.
„Die Wissenschaftsstadt Darmstadt und
ihre Eigenbetriebe – die Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH (DSE) und der Eigenbetrieb Bäder – beweisen damit erneut ihre
Leistungsfähigkeit“, erklärte Oberbürgermeister Jochen Partsch bei der Vorstellung
des Baus für die Medien am heutigen Freitag, 17. September. „Da ist zum einen das
Gebäude selbst: Mit fünf Becken und mehr
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als 1800 Quadratmeter Gesamtwasserfläche
setzt es neue Maßstäbe. Zum anderen ist
es gelungen, auch in einem für das Bauen
äußerst schwierigen Umfeld den letztlich
veranschlagten Zeit- und Kostenrahmen zu
wahren. So fügt sich das Nordbad nun als
Glanzstück in die vielfältige Sport- und Erholungslandschaft des Bürgerparks ein. Und
das ist auch die Botschaft des Baus: Immer
wieder und mit großer Energie setzt die Wissenschaftsstadt Darmstadt zentrale Projekte
der Daseinsvorsorge um: Im Schulbau, im
Bau von Kitas, beim Klinikum, im Ausbau
ökologisch verantwortbarer Verkehrsnetze
und, wie hier, bei Einrichtungen der Freizeit,
der Kultur und des Sports.“
Mit der Auslobung des Wettbewerbs 2015
und der anschließenden Beauftragung an
Sacker Architekten aus Freiburg 2016 hatten die ersten Planungen für den Neubau
des Nordbades begonnen. Die intensive Entwurfs- und Genehmigungsplanung in Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Bäder, mit
dem Staatlichen Schulamt sowie Schwimmvereinen, insbesondere dem DSW, wurde im
Mai 2017 abgeschlossen. Die Baumaßnahmen begannen mit der Errichtung der Traglufthalle über dem DSW-Freibad im August
2017. So konnte der Abbruch des Nordbades ab Oktober 2017 durchgeführt und ab
Februar 2019 der Neubau des Hallenbades
beginnen.
„Die Einweihung des Nordbads ist ein Tag
der Freude für die Bürgerinnen und Bürger,
und für uns ist es ein Tag des Danks – Dank
an die Planenden und Bauenden, die hier
mitgewirkt haben“, betonte Bürgermeisterin Barbara Akdeniz. „Das Angebot, das
den Schwimmfreunden damit gemacht wird
– Vereinssportlerinnen und -sportlern, Freizeitschwimmenden und Schulkindern – ergänzt auf großartige Weise das der anderen
Hallenbäder, des Jugendstilbads ebenso wie
des Bezirksbads Bessungen. Schwimmen ist
nicht nur Freizeitvergnügen, es ist ein bedeutender Teil der schulischen Ausbildung
und vor allem ist es, wie uns nicht zuletzt
die Pandemie lehrt, wertvoll, um die Ge-

sundheit zu erhalten und das Immunsystem
zu kräftigen. Deshalb war es auch so wichtig, mit der Traglufthalle während des Baus
im Winter eine Alternative zu haben – auch
hierfür Dank.“
Das neue 50 mal 21 Meter große Wettkampfbecken, das 25 mal 16,75 Meter
große Mehrzweckbecken mit integriertem Drei-Meter-Sprungturm und einer
Aquacross-Strecke, das Bewegungsbecken
mit einer Abmessung von 12,5 mal 8 Meter,
das Lehrschwimmbecken mit der Ausdehnung von 20 mal 12 Meter und der Kleinkinderplanschbereich ermöglichen dem
zukünftigen Betrieb des Nordbades eine
Vielzahl von Bewegungsmöglichkeiten, zugeschnitten auf die unterschiedlichen Nutzerinnen- und Nutzergruppen.
„Die Architektursprache des neuen Bades
ist eine gelungene Mischung aus funktionalem
Sportbad und einer einladenden Atmosphäre
für schwimmbegeisterte Familien, Schulsport, Kursangeboten und Breitensport“, so
Oberbürgermeister Jochen Partsch. Verantwortlich dafür ist das Planungs- und Bauleitungsteam (Architektur: Sacker Architekten
GmbH, Freiburg, Badewassertechnik/HLS
Ingenieurgesellschaft Bannert mbH, Bremen,
Bauleitung Hochbau K+K Ingenieurgesellschaft mbH, Neckarsulm).
„Besonders freuen dürfen sich die Badegäste auf das helle und freundliche Ambiente und die Barrierefreiheit des Bades.
Insbesondere am Wochenende können sich
Familien an dem neuen Wasserparcours ausprobieren. Auch der Kleinkinderbereich ist
deutlich größer und attraktiver geworden“,
lobt Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.
Die Umgestaltung der Liegeflächen und an
die Becken angrenzenden Freiflächen sind
die finalen Maßnahmen für das Gesamtprojekt Nordbad. Die Gesamtfertigstellung ist
für die Freibadsaison 2022 vorgesehen. Das
DSW-Freibad wird über das Winterhalbjahr
an die Technik des Hallenbads angeschlossen, erhält neue Funktionsgebäude, und zur
Sommersaison 2022 werden noch dessen
Außenanlagen neu gestaltet.
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Es war einmal und ist nicht mehr ... zur Erinnerung:

Das leergeräumte Vereinsheim nach dem Auszug des DSW, vor dem Beginn der
Abrissarbeiten im September 2021.
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Schwimmen
Neues aus der Schwimmabteilung 
Liebe Mitglieder der Schwimmabteilung,
liebe Schwimmer und Schwimmerinnen,
liebe Eltern,
seit fünf Wochen ist nun das neue Nordbad
in Betrieb. Nach einer denkwürdigen Eröffnung ging es einen Tag später direkt in den
vollen Betrieb. Trotz aller Hektik und Kurzfristigkeit lief der Betrieb nahezu reibungslos an. Zwar gab es in den ersten Tagen und
Wochen noch ein paar Unstimmigkeiten
hinsichtlich der Bahnbelegung, diese „Kleinigkeiten“ waren jedoch schnell geklärt.
Bevor es jedoch in unsere neuen Räumlichkeiten ging, mussten unsere alten Räume auf dem SLZ-Gelände geräumt werden.
Dies beinhaltete neben dem Kraftraum auch
unsere Gitterlagerbox sowie das Trainerbüro. Durch eine gemeinsame Kraftanstrengung der 1. Mannschaft, des Nachwuchsteams sowie der DMS-Mannschaft war es
uns möglich innerhalb von nur vier Tagen
sämtlichen Inhalt dieser Räume ins neue
Nordbad einzuräumen.
Vor dem großen Umzug war es dem
DSW in Kooperation mit der Darmstädter
TSG kurzfristig möglich die Bezirks- und
Bezirksjahrgangsmeisterschaften
auszutragen. Diese fanden unter Ausschluss der
Öffentlichkeit statt, der Zugang erfolgte
anhand der inzwischen allseits bekannten
„3G-Regelung“. Obwohl die Veranstaltung
mit einer extrem kurzen Vorlaufzeit von nur
zwei Wochen angekündigt wurde, so waren
doch insgesamt neun Vereine mit 156 Teilnehmern zu 645 Meldungen am Start. Dies
zeigt sowohl, dass das Bedürfnis nach weiteren Wettkämpfen groß ist, andererseits jedoch immer noch nicht alle Vereine wieder
uneingeschränkten Zugang zu den örtlichen
Schwimmbädern haben. Dass dies auf Dauer zu erheblichen Problemen, nicht nur im

(Stand 21.10.2021)

Schwimmsport sondern auch hinsichtlich
der allgemeinen Schwimmfähigkeit, führt,
dürfte jedem klar sein. Es bleibt daher zu
hoffen, dass die Pandemie alsbald überwunden wird und alle Vereine schnellstmöglich
wieder uneingeschränkt ihren Trainingsbetrieb aufnehmen können. Uns allen sollte
klar sein, dass wir als DSW aufgrund unserer Möglichkeiten nach wie vor privilegiert
sind und dass wir diese Tatsache auch schätzen sollten.
Nun nach den mahnenden Worten jedoch
wieder zu etwas weitaus Erfreulicherem.
Aufgrund der überschaubaren Meldezahlen
bei den Bezirksmeisterschaften war es dem
Förderverein der DSW-Schwimmabteilung
am Sonntag, den 12.09. noch kurzfristig
möglich das alljährliche Sponsorenschwimmen inklusive dem Saisonabschlussgrillen
als Abschluss der Freibadsaison im SLZ zu
veranstalten. Die Teilnehmerzahlen waren
nach der letztjährigen Pause sehr erfreulich,
auch der gespendete Betrag konnte sich sehen lassen. Hierfür wollen wir auch im Namen des Fördervereins noch einmal unseren
Dank aussprechen.
In diesem Zusammenhang möchte ich
auf unser neues Siegerpodest hinweisen,
welches vom Förderverein gestiftet und der
Schwimmabteilung Anfang Oktober übergeben werden konnte.
Erfolge bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften (S. 11)
Unmittelbar nach dem Umzug in das neue
Nordbad stand mit den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften das erste Highlight der
noch jungen Saison an. Der DSW war dort
mit insgesamt 8 Medaillen erfolgreich wie
seit vielen Jahren nicht mehr. Ein ausführlicher Bericht dazu findet sich auf S. 11)
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„Ungleichbehandlung“ sorgt. Allerdings ist
dieses Vorgehen momentan alternativlos.
Zum einen steht uns weder genügend Wasserfläche noch genügend Trainerpersonal zur
Verfügung, um mehr als die aktuell zugelassenen 15 Kinder pro Training aufzunehmen.
Sollte daher jemand Interesse verspüren uns
in diesem Bereich zu unterstützen, so sind
wir über jede Hilfe dankbar.
Bei der allgemeine Erwachsenengruppe
sieht die Situation mittlerweile wieder etwas
besser aus, auch wenn wir seit Anfang Oktober einen Aufnahmestopp verhängen mussten, da uns einfach die Kapazitäten fehlen.
Hier zeichnet sich glücklicherweise eine
Lösung ab, von der wir uns eine Verbesserung der Trainingssituation erhoffen. Bis es
soweit ist, bitten wir jedoch auch hier um
etwas Geduld.

Herbsttrainingslager auf dem Rabenberg
2021 (S. 13)
Wie im bereits im vergangenen Jahr fand auch
in diesem Jahr wieder ein Trainingslager auf
dem Rabenberg (Erzgebirge) statt. Nachdem
im vergangenen Jahr nur die 1. Mannschaft
und das Nachwuchsteam teilgenommen haben, so wurde der Teilnehmerkreis in diesem
Jahr um die Anschlussgruppe erweitert.
„Frisches Blut“ im Trainerteam
Seit Ende September wird zudem das Trainerteam des DSW durch Ine Lücke als neue
Trainerin der DMS-Mannschaft verstärkt. Sie
übernimmt den Posten von Jonas Rudolph,
der bis einschließlich April 2022 dem DSW
aus privaten Gründen nicht zur Verfügung
steht. Neben dem Training der DMS-Mannschaft ist Ine auch in der Schwimmschule
des DSW aktiv. Dem erfolgreichen Erwerb
der C-Lizenz Schwimmen folgt nun sodann
ihre erste „eigene“ Trainerstelle. Wir wünschen Ine bei ihrer neuen Aufgabe viel Erfolg und gutes Gelingen!
P.S.: Wer ebenfalls Interesse an einer Tätigkeit als Trainer oder Schwimmkursleiter
hat, kann sich gerne mit uns unter der bekannten Mailadresse schwimmabteilung@
dsw-1912.de in Verbindung setzen.

Bestellung von Vereinskleidung
Es ist zudem inzwischen wieder möglich
die DSW-Vereinskleidung zu bestellen.
Hierbei gibt es eine wesentliche Neuerung.
Es wird zukünftig keine Sammelbestellungen mehr geben, vielmehr ist es von nun an
möglich individuell die Vereinskleidung bei
unserem Partner Smit Sport in Gustavsburg
zu bestellen. Diese sind nunmehr über den
Online-Shop von Smit Sport erhältlich und
wie alle gewöhnlichen Artikel bestellbar.
Die Trainer haben einen entsprechenden
Newsletter bereits verteilt, bei weitergehenden Fragen steht auch die Beauftragte des
Vorstandes hinsichtlich der Teamline, Nina
Grimm, unter teamline@dsw-1912.de zur
Verfügung.

Allgemeine Kinderund Erwachsenengruppe
Ein Thema, was uns seit der Wiederaufnahme des Vereinsbetriebs auf Schritt und Tritt
begleitet, ist die Situation unserer allgemeinen Kinder- und Erwachsenengruppen.
Einerseits erfreulich ist, dass das Interesse
an diesen Gruppen nach wie vor unendlich
groß ist, sodass wir bei weitem mehr Anfragen bekommen als uns Plätze zur Verfügung
stehen. Aktuell müssen wir daher leider vielen neuen Interessenten entweder absagen
(Allgemeine Erwachsenengruppe) oder sie
auf das Training im Bezirksbad Bessungen
(Allgemeine Kindergruppe) verweisen. Wir
verstehen zudem den Unmut einiger Mitglieder, dass das Anmeldeprozedere für die
allgemeine Kindergruppe für eine gewisse

Ausblick
Nun stellt sich die Frage, wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht.
Zunächst steht (vorbehaltlich aller Genehmigungen) am 20./21. November mit den Hessischen Herbstmeisterschaften der jüngeren
Jahrgänge der erste offizielle Wettkampf im
neuen Nordbad statt, eine Woche später sollen dann in Wetzlar die Herbstmeisterschaften der älteren Jahrgänge stattfinden.
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Für das erste Dezemberwochenende sind
dann wieder die Wettbewerbe der DMSJ geplant, die 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste. Diese werden voraussichtlich ebenfalls im Nordbad stattfinden,
Details sind hier aber noch in Klärung. Es
wird in diesem Jahr nur eine Entscheidung
auf Bezirksebene geben, die dann im Rahmen einer Fernwertung zu einem hessischen
Gesamtergebnis zusammengeführt werden,
welches dann als Grundlage für die Qualifikation für das DMSJ-Bundesfinale Ende
Januar 2022 in Wuppertal dienen wird.
Zudem gilt auch weiterhin, den Trainingsbetrieb im neuen Nordbad stabil laufen zu
lassen. Aktuell gibt es nach wie vor ver-

schiedenste Änderungen, die immer mal
wieder dafür sorgen, dass sich Trainingszeiten einzelner Gruppen ändern. Dies liegt jedoch nicht an uns, vielmehr müssen wir uns
den neuen Vorgaben, die seitens der Stadt
kommuniziert werden, anpassen. Wir gehen jedoch davon aus, dass spätestens zum
Jahresende auch der Trainingsbetrieb stabil
läuft und es ab dann keine großen Änderungen mehr geben wird.
Bis dahin wünsche ich euch alles Gute sowie beste Gesundheit. Bleibt alle dem Verein gewogen,
Florian Lippke
für den Vorstand der Schwimmabteilung

Zurück in der nationalen Spitze
DSW-Schwimmer bei Kurzbahn-DM erfolgreich wie lange nicht;
Bauch mit sieben Medaillen bester Starter der Veranstaltung

Nach sechsjähriger Pause trafen sich
Deutschlands Spitzenschwimmer wieder in
der legendären Schwimmoper in Wuppertal
(von 2016 bis 2019 fanden die nationalen
Titelwettkämpfe auf der Kurzbahn in Berlin
statt), um die diesjährigen deutschen Meister auf der Kurzbahn zu ermitteln. Der DSW
1912 Darmstadt war mit einem 11-köpfigen
Team angereist. Mit dabei waren unter anderem Routiniers wie der 31-jährige Lukas
Löwel, aber auch junge Talente wie Maja-Melina Volz (14), Jakob Werner (15) und
Chiara Rausch (16), die allesamt ihr Debüt
bei offenen nationalen Titelkämpfen gaben.
Herausragend war jedoch Alexander
Bauch, der seit Anfang Oktober am Bundesstützpunkt in Heidelberg unter dem ehemaligen DSW-Cheftrainer Alex Kreisel trainiert.
Er holte bei 8 Starts insgesamt 7 Medaillen,
besonders hervorzuheben ist dabei sein erster Einzeltitel auf nationaler Ebene über
100m Rücken (52,65). Über 50m Schmetterling (23,61) und 50m Rücken (24,25) holte er jeweils die Silbermedaille, über 200m

Rücken (2:00,02) und 100m Lagen (55,18)
konnte er mit dritten Plätzen überzeugen.
Eine der größten Überraschungen war jedoch die Bronzemedaille von Lukas Löwel
über 50m Rücken (24,47). Als 7. hatte er
sich für das Finale qualifiziert, musste dementsprechend auf der Außenbahn volles Risiko gehen. Mit einem perfekten Start legte
er den Grundstein für die spätere Medaille.
Auch über 100m Rücken konnte er mit einem 4. Platz überzeugen.
Ebenfalls hervorzuheben sind die Erfolge
der DSW-Staffeln. Reichte es am Donnerstag über die 4x50m Lagen mixed (Sophia
Herbsthoff, Julius Flohr, Alexander Bauch,
Anna-Fiona Volz) mit Platz 4 noch knapp
nicht zu einer Medaille, so konnte bereits einen Tag später über 4x50m Freistil männlich
(Alexander Bauch, Jonathan Rimek, Lukas
Löwel, Julius Flohr) die Silbermedaille erschwommen werden, der Abstand zu Platz 1
betrug lediglich 0,84 Sekunden.
Den erhofften goldenen Moment sollte es
dann am Tag darauf geben, als die 4x50m
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Lagen-Staffel der Männer mit Lukas Löwel,
Julius Flohr, Alexander Bauch und Jonathan
Rimek (1:37,83) die Mannschaft der SG Essen (1:39,73) um fast 2 Sekunden distanzieren konnte und den Titel erringen konnte.
Doch auch die anderen Teilnehmer Anna
Sophie Sprunck (27. Platz 100m Freistil),
Anna-Fiona Volz (18. Platz 100m Freistil,
30. Platz 50m Freistil), Chiara Rausch (7.
Platz JEM-Wertung 100m Brust, 10. Platz
JEM-Wertung 50m Brust, 5. Platz JEM-Wertung und 14. Platz Offene Wertung 200m
Brust), Florian Müller, (5. Platz 200m Lagen, 7. Platz 200m Brust), Jakob Werner (9.
Platz EYOF-Wertung über 1.500m Freistil,
200m Freistil, und 800m Freistil, 12. Platz
EYOF-Wertung 400m Freistil), Jonathan
Rimek (15. Platz 100m Freistil), Maja-Melina Volz (7. Platz EYOF-Wertung 200m

Rücken, 8. Platz EYOF-Wertung 100m
Rücken, 10. Platz EYOF-Wertung 50m
Rücken) sowie Sophia Herbsthoff (5. Platz
JEM-Wertung und 14. Platz Offene Wertung
200m Rücken, 8. Platz JEM-Wertung 100m
Rücken und 50m Rücken) wussten zu überzeugen. Mit Chiara Rausch (200m B), Jonathan Rimek (100m F) und Sophia Herbsthoff
(200m R) konnten drei Sportler das B-Finale
erreichen, Florian Müller erreichte über beide Einzelstarts sogar das A-Finale.
Der Cheftrainer des DSW, Georg Schneider, für den es erst die zweiten nationalen Titelkämpfe in dieser Position sind, zeigte sich
angesichts der gezeigten Leistungen mehr
als zufrieden. „Nicht nur die jungen Sportler, auch unsere Routiniers haben gezeigt,
dass mit dem DSW zu rechnen ist. Dass die
Medaillenausbeute so ausfällt, hätte ich je-

Schwimmlehrer für Kinder- und
Erwachsenenkurse gesucht
Voraussetzungen

Wir bieten

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

• 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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doch nicht erwartet.“ Auch DSW-Trainer
Jonas Rudolph, der seit dem Sommer für die
Betreuung von Lukas Löwel, Julius Flohr
und Jonathan Rimek verantwortlich ist,
war dementsprechend zufrieden, was seine
Schützlinge an den Tag legten.
Und auch der Abteilungsleiter Schwimmen im DSW, Florian Lippke, der gleichzeitig als Veranstaltungsleiter für den Deutschen
Schwimm-Verband vor Ort war, konnte den
Teilnehmern angesichts der erreichten Leistungen nur Respekt zollen. „Unter Berücksichtigung der nicht ganz einfachen Bedingungen in den letzten Monaten war es eine
phänomenale Veranstaltung für den DSW.
Nicht nur die Jungen, ganz besonders unsere Routiniers wussten zu überzeugen und
konnten die DSW-Farben hochhalten.“
Obwohl die Teilnahmebeschränkungen
und Corona-Auflagen für die Kurzbahn-DM
sehr streng waren (teilnahmeberechtigt wa-

ren lediglich die 20 zeitschnellsten Meldungen), so kam besonders während der
Staffel-Wettbewerbe wieder die Stimmung
auf, die man nun seit fast zwei Jahren in den
deutschen Schwimmhallen vermissen musste.
Das nächste sportliche Highlight wartet
bereits Ende Oktober, wenn sich der deutsche Nachwuchs in Berlin zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften trifft. Diese
sollten bereits im Mai stattfinden, wurden
jedoch aufgrund der Pandemie um 6 Monate verschoben. Auch hier zeigt sich für
den DSW ein deutlicher Aufwärtstrend, das
Teilnehmerfeld aus Darmstadt wird mit 15
Leuten so groß sein wie seit vielen Jahren
nicht mehr. Mit dabei werden auch wieder
Chiara Rausch, Jakob Werner und Maja-Melina Volz sein, die dann unter Beweis stellen
können, dass sie bereit sind die nationale
Spitze aufzumischen. 
Florian Lippke

Trainingslager auf dem Rabenberg 2021
Der Rabenberg und das Sportareal auf dem
Plateau kann auf eine lange und spannende
Geschichte verweisen. Er ist auf jeden Fall
einen Blick wert.
Sportlich, aktiv und vielseitig – Das ist
unser Motto auf dem Sportpark Rabenberg!
Hier findet jeder seine perfekte sportliche
Betätigung. So auch wir von der 1. Mannschaft, dem Nachwuchsteam und der Anschlussgruppe des DSW 1912 vom 08.1015.10.2021. Mit dabei waren außerdem die
Trainer Georg Schneider, Alexander Marz
und Ine Lücke.
In der Regel hatten wir zwei Wassereinheiten und ein oder zwei Athletikeinheiten
pro Tag. Die Älteren haben außerdem regelmäßig den Kraftraum genutzt.
Unsere Hauptansprechpartnerin Frau Dr.
Komar (ehemalige Leistungsschwimmerin
bis 1971 mit zahlreichen internationalen Titeln sowie einem Weltrekord 1970),

studierte Diplompsychologin sowie Diplomsportlehrerin und promovierte Bewegungs- und Trainingswissenschaftlerin, gab
uns wertvolle Tipps bei der Videoanalyse.
Jedem wurde dabei eine Einzelanalyse zu
Teil, wo sämtliche Einzelheiten, im Guten
wie im Schlechten, vor Augen geführt. An
einem Abend hatten die Jüngeren ein lustiges Staffeltraining mit Frau Dr. Komar. Ein
Kino-Abend mit allen Teilnehmerin rundete
das Programm ab.
Außerdem wurden wir kulinarisch sehr
abwechslungsreich und ausreichend bewirtet.
Alles in allem ein gelungenes Trainingslager und der Hoffnung das Gelernte auf den
kommenden Wettkämpfen, vielleicht schon
bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Ende Oktober in Berlin, umsetzen zu
können.
Lea Makovec, Maja-Melina Volz, Pauline Salomon
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Triathlon
DSW-Herren erobern Bundesliga Podium

Henry Graf, Scott McClymont, Lennart Sievers, Fabian Kraft	
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Mit Platz fünf im letzten Saisonrennen der
Triathlon Bundesliga in Saarbrücken hat
sich die Herrenmannschaft des Triathlon
Team DSW Darmstadt Platz drei in der Abschlusstabelle gesichert. Die Podiumsplatzierung krönt für die Darmstädter eine historische Saison, denn seit 1999 konnte sich
der Verein nie besser platzieren.
In Saarbrücken ging es diesmal vor allem um den Zusammenhalt im Team. Jede
Mannschaft musste nach einer Schwimmstaffel von je 600 Metern, das Radfahren

(20 Kilometer) und Laufen (fünf Kilometer) geschlossen beenden. Das schaffte das
Hylo Team Saar mit Abstand am besten. Die
Saarländer überzeugten bei ihrem Heimrennen in allen Disziplinen und entthronten den
Titelverteidiger aus Buschhütten auch in der
Gesamtwertung. Bei widrigen Bedingungen
kämpfte das Team um Fabian Kraft, Scott
McClymont, Lennart Sievers und Henry
Graf nach starkem Schwimmen auf dem 20
km Rad- und 5 km langen Laufkurs um jeden Platz und schafften es nach 01:19 Stun-

Lars Anders, Uwe Drescher, Nils Huckschlag, Moritz Göttler
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den sturzfrei und zufrieden ins Ziel. „Wir
haben in diesem Jahr in allen Saisonrennen
mit einer geschlossenen Teamleistung und
tollem Mannschaftsgeist überzeugt und damit gezeigt, was unseren Verein ausmacht“,
freut sich DSW-Cheftrainer Benjamin
Knoblauch über den größten Vereinserfolg
in seiner Trainerlaufbahn. Zwei Stunden
zuvor ging es für das DSW-Damenteam
um die Verteidigung des vierten Platzes in
der Tabelle. Nach dem Schwimmen konnten die Starterinnen Johanna Uherek, Jana
Uderstadt, Lucie Kammer und Jule Behrens als sechstes Team auf die Radstrecke
gehen, dort im strömenden Regen jedoch
keine Plätze mehr gut machen und mussten
damit das überraschende Team aus Köln auf
Platz 5 in der Gesamtwertung knapp noch
vorbeiziehen lassen. Dennoch bedeutet das
die beste Tabellenplatzierung der Darmstädterinnen nach dem Wiederaufstieg vor
drei Jahren. Ebenfalls in Saarbrücken am

Start war die zweite Triathlon Bundesliga.
Trotz Sturzpech auf der Radstrecke war das
DSW Team mit Moritz Göttler, Lars Anders,
Uwe Drescher und Nils Huckschlag nicht
zu schlagen und sicherte sich den Sieg mit
17 Sekunden Vorsprung auf das Team aus
Würzburg. Ein weiterer Schritt Richtung
Gesamtsieg und somit dem erneuten Titel
des Süddeutschen Meisters, der beim Finale der zweiten Bundesliga in Baunatal am
kommenden Wochenende vergeben wird.
Der Darmstädter Bundesliga Athlet Mika
Noodt konnte unterdessen beim traditionsreichen V-Card Triathlon in Viernheim
triumphieren. Noodt siegte mit einer überragenden Leistung in allen drei Disziplinen
vor Malte Plappert (Heuchelberg). Damit sicherte sich der 20-jährige DSW-Athlet auch
den Gesamtsieg im Triathlon Cup RheinNeckar und reiht sich in die Liste prominenter Cup Sieger neben Patrick Lange, Sebastian Kienle und Timo Bracht ein.

Jule Behrens, Lucie Kammer, Johanna Uherek, Jana Uderstadt
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Fulminater Abschluss einer beispiellosen Saison
ten die Darmstädter mit Nils Huckschlag
(Platz 4), Christoph Bentz (Platz 9), Felix
Kirrmaier (Platz 20) und Jonas Uster (Platz
31) über die Sprintdistanz souverän vor den
Teams aus Freilassing und Würzburg.
„In diesem Jahr haben wir vor allem mit
der breite unserer extrem leistungsstarken
Trainingsgruppe überzeugen können. Jeder hat seinen Teil zu dieser Meisterschaft
beigetragen“, freut sich DSW Cheftrainer
Benjamin Knoblauch über den dritten Saisonsieg im fünften Zweitligarennen.

DSW Triathleten verteidigen
süddeutschen Meistertitel
Mit einem ungefährdeten Sieg beim letzten
Saisonrennen der zweiten Triathlon Bundesliga in Baunatal habe sich die Triathleten vom DSW Darmstadt nach 2018 und
2019 zum dritten Mal in Folge den Titel
des süddeutschen Mannschaftsmeisters gesichert.
Angeführt von Uwe Drescher, der mit
Platz Drei im Einzel auch sein bisher erstes Einzelpodium in der Liga feierte, sieg-

Felix Kirmaier, Nils Huckschlag, Benjamin Knoblauch, Uwe Drescher,
Christoph Bentz, Jonas Uster
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Behrens und Graf
feiern deutsche Meistertitel
Nach ihren Europameistertiteln im Juni sicherten sich Jule Behrens und Henry Graf
vom DSW Darmstadt auch bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften in Jena
den Titel bei den Junioren. Beide konnten
sich mit starken Laufleistungen schon zu
Beginn der Laufstrecke von ihrer Konkurrenz lösen und siegten souverän.
Über eine weitere Medaille für den DSW
durfte Johanna Uherek jubeln. Sie sicherte
sich Silber in der weiblichen Jugend A. Finja
Schierl schrammte mit Platz vier bei den Juniorinnen denkbar knapp am Podium vorbei.
„Wir sind extrem stolz, dass unsere Nachwuchsathleten aktuell die nationale Spitze
bestimmen. Das zeigt, was wir für sie sehr
gute Trainingsbedingungen in Darmstadt
geschaffen haben“, freut sich der sportliche
Leiter des DSW Thomas Hauck-Pignede.
Im Oktober werden Jule Behrens und Herny Graf den DSW dann auch bei den Junioren Weltmeisterschaften auf den Bermudas
vertreten.
Patrick Lange

Henry Graf 

Foto: Marcel Hilger

Patrick Lange siegt
bei der Challenge Roth
Unser zweifacher IRONMAN-Weltmeister Patrick Lange hat bei seinem Debüt den
Challenge Roth in einer Gesamtzeit von
07:19:19 Stunden gewonnen. Das Podium
komplettierte Nils Frommhold vom Team
Erdinger Alkoholfrei vor Felix Hentschel
aus Bamberg auf dem dritten Rang.
In den ersten beiden Disziplinen bestimmte Patrick das Tempo in der Spitzengruppe
und gestaltete aktiv das Rennen, und konnte
sich somit eine hervorragende Ausgangsposition für den abschließenden Marathon
erarbeiten. Hier spielte Patrick seine Laufstärke voll aus und lief triumphierend mit einem abschließenden Marathon von 02:38:30
Stunden als ungefährdeter Sieger ins Ziel
ein.

Foto: Jan Papenfuss
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Unsere Zukunft: Die DSW-Jugend

Moret-Triathlon: Saisonabschluss für viele DSW Athleten
Mit dem traditionsreichen Morettriathlon in
Babenhausen fand, wie schon im vergangenen Jahr, für viele Athleten des Triathlon
Team DSW Darmstadt das letzte Rennen der
Saison statt. Vor allem der Nachwuchs des
DSW Merck-Jugend-Team durfte ein letztes
Mal für dieses Jahr im Wettkampfeinteiler
ins Wasser springen. Der vom VFL Münster
organisierte Triathlon startete bei besten Bedingungen am frühen Morgen im Babenhäuser See jedoch erstmal für die Erwachsenen.
Hier konnten über die Olympische Distanz gleich zwei Athleten das Podium erreichen. So gelang Uwe Drescher nach einer
Aufholjagd in 01:56h die Titelverteidigung,
gefolgt vom zweitplatzierten Trainingskollegen Lars Anders. Knapp das Podium verpasst, landete bei der Sprintdistanz Johannes
Feldmann auf Platz vier.
Am Mittag durften dann die Jüngeren ihre
Neoprenanzüge anziehen und beim HTVCup um den Titel des Hessischen Meisters

kämpfen. Das gelang Junior Robin Schüssler, der mit einer Endzeit von einer Stunde
und drei Minuten als Erster das Zeil erreichte. Adrian Hausding wurde fünfter Hesse,
während bei den Mädchen Kea Kappes und
Lisa Vytrisal die Plätze 3 und sechs auf hessischer Ebene belegten. Ein Jahrgang Jünger
belegten Finn Sauer, Anton Beck und Luis
Herr die Plätze fünf, sechs und acht der Jugend B. Auf Platz vier in der Altersklasse
der Schüler A kam Pauline Leonhardt, Levin
Fiedrichs auf Platz 14. Zuletzt konnten die
Jüngsten Josefine Leonard und Folkemina
Sauer mit Platz vier und fünf das sehr gute
Ergebnis des Darmstädter Nachwuchses
komplettieren.
Wir sind sehr stolz ein so junges und breit
aufgestelltes DSW Merck-Jugend-Team zu
haben und gespannt, was sie gemeinsam mit
Nachwuchs-Trainer Frank Brussig nächste
Saison auf die Beine stellen werden.

Lucie Kammer
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Mika Noodt läuft bei Ironman-70.3-WM Richtung Weltspitze
Mika Noodt vom Triathlon Team DSW
Darmstadt hat bei seiner ersten Ironman 70.3
WM in St George den elften Platz belegt.
Als jüngster Athlet im Profifeld konnte sich
der einundzwanzig-jährige Student bereits
auf der 1,9 Kilometer langen Schwimmstrecke in der Verfolgergruppe halten und kam
mit dem späteren Weltmeister Gustav Iden
(Norwegen) aus dem Wasser. Auf der 90 Kilometer langen Radstrecke hatte der Darmstädter dann mit technischen Problemen zu
kämpfen. Sein Reifen verlor kontinuierlich
Luft. „Das war mental eine extrem schwierige Situation. Ich habe wirklich gezittert,
ob der Reifen bis zur Wechselzone hält“,
beschreibt Noodt die Rennsituation. Mit
über neun Minuten Rückstand auf die Spitze ging das Nachwuchstalent dann auf den

abschließenden Halbmarathon. Dort drehte
Noodt richtig auf, machte Platz um Platz gut
und kam schließlich mit der drittschnellsten
Laufzeit des Tages auf Platz elf ins Ziel.
„Auf der anspruchsvollen Laufstrecke
hat sich mein hartes Training im Darmstädter Stadtwald wirklich ausgezahlt. Es hat
richtig Spaß gemacht, einen Konkurrenten
nach dem anderen zu überholen“, freut sich
Noodt im Ziel. Platz elf bei seiner WM-Premiere bedeutet für den Darmstädter auch,
dass er der beste deutsche Athlet der Weltmeisterschaft ist. Die Top 10 verpasste er
nur um sieben Sekunden. Für Noodt stehen
jetzt noch ein paar entspanntere Tage in den
USA an, bevor er nach Darmstadt zurückkehrt, um sich auf die nächsten Rennen vorzubereiten.
Uwe Drescher

Transalpine Run – zwischen “komm, lass wandern” und
#speedup: Siebenmal 41 km pro Tag (Durchschnitt)
Dieses Jahr wollte ich mal wieder einen
Blick über den Tellerrand der Triathlonbubble werfen und habe mich relativ blauäugig
mit einer Freundin beim Transalpine Run,
einem Etappenrennen über die Alpen angemeldet. Das Rennen startete dieses Jahr
in Hirschegg im Kleinwalsertal und endete
ca. 245 km und 14.000 HM entfernt in Prad
am Stilfserjoch. Das ganze aufgeteilt auf 7
Tage. Im Schnitt läuft man also ca. 41 km
und 2.100 HM pro Tag. Den Ruhetag, der
eigentlich keiner ist, mal ausgenommen.
Wie bereitet man sich also auf so ein
Abenteuer vor? Was ist dafür notwendig
und wie kommt man lebend wieder raus?
Solche Fragen frage ich HAUPTsächlich
und am liebsten Felix – unseren gemeinsamen Freund, durch den wir überhaupt
erst als Frauen-Team zusammengefunden haben. Franzi hatte diesen Traum und
schwupps waren wir angemeldet. Genauer

gesagt dachte ich, die vorher noch nie von
dem als Tour de France für Ultratrailläufer
bezeichneten Event gehört hatte, dass ich
an sich Berge und Laufen mag und Bock
auf ein Abenteuer habe. Dass man dafür
aber doch etwas mehr trainieren sollte, wurde mir später so klar wie ein Bergsee. Das
schöne daran ist, dass man sich abseits von
Wattmessung und bestimmten Paceangaben bewegt und das Training entsprechend
nach Gefühl, Stimmung und als Team angehen kann. Zuerst sollten wir robust werden (danke an Petra und ihr Hardcore-Athletikprogramm) und dabei geschmeidig
bleiben (danke an Anne und Stef für die
Yogastunden). Über Frühjahr und Sommer
kamen dann 4 Mini-Trainingslager in etwas alpinerem Gelände dazu, um uns kennenzulernen, aufeinander einzustellen und
Ausrüstung zu testen. Außerdem reichten
Frankenstein und Melibokus als Trainings21

revier irgendwann nicht mehr aus und mit
unseren neuen Carbon-Stöcken wollten wir
auch nicht durch den Bürgerpark klimpern.
Der Kampf durch die riesigen Schneemengen in Schwarzwald und Allgäu und der
im Vergleich zu TAR-Etappen absolvierten
kurzen Distanzen brachten uns den nötigen
Respekt. Es kamen längere Radtouren hinzu um die Belastung auf die Gelenke gering
zu halten. Ein klarer Vorteil, wenn man sowieso gewohnt ist, mehr als eine Sportart
zu trainieren.
Eine gewisse orthopädische Unversehrtheit, Respekt vor Blasen und eine gute und
vor allem große Verpflegungsstrategie sollte man außerdem mitbringen. Außerdem
braucht man einen geeigneten Partner, mit
dem man über alle Berge und Täler rennen
oder auch mal eiern kann und will. Man
darf sich maximal 2 Minuten voneinander
entfernen – neben dem sportlichen Aspekt
ist also auch ein gutes Miteinanderauskommen nicht zu unterschätzen. Damit hatten
wir aber zum Glück gar keine Probleme,
hatten viel Spaß zusammen und dem erneuten gemeinsamen Start in der Master-Women-Kategorie in ein paar Jahren steht
nichts mehr im Wege!
Aber jetzt zum eigentlichen Rennen:
Wir hatten, als völlige Neulinge, ein Übernachtungspaket dazu gebucht das uns garantieren sollte, dass jeden Nachmittag

vom Bett zum Start und vom Ziel zum Bett
haben. Vor allem Letzteres hat leider von
Orgaseite nicht ganz so gut geklappt und
gleich am ersten Tag wurden wir nicht wie
versprochen vom Shuttle abgeholt. Schnell
ins Taxi und grade noch rechtzeitig ganz
hinten in den 2. von 3 Startblöcken reingesneakt. Bei den ersten beiden Etappen
laufen nochmal 200 Teams mehr mit (es
gibt eine Extrawertung für den „RUN2“)

und so wurde es ganz schön kuschelig auf
den Pfaden. Gerade bei den bergauf- und
technischen Passagen gab es nahezu keine
Möglichkeit andere Teams zu überholen
und so schwammen wir uns an Tag 1 gemütlich in der Menge ein. Eigentlich passte das
auch recht gut zu unserem (nein, eigentlich
Felix’) Plan am Ende fitter als am Anfang
zu sein. An den darauffolgenden Morgen,
(es wurde je nach Etappenlänge und Platzierung zwischen 7 und 8 Uhr gestartet)
konnten wir uns dann, nach erfolgreicher
Impf- und Ausrüstungskontrolle, meist
weit vorne im zweiten Block einsortieren
und unsere Position in der Läuferkette
vor den steileren und schmalen Anstiegen
selbst bestimmen. Meistens schläft man im
Tal und biegt nach kurzer Dorfbesichtigung
ab Richtung erstes Joch. Bis ein Downhill
kommt, wo die Leistungslevel zwischen
Profi und Amateuren nochmal viel weiter
auseinander gehen, hat sich das Feld dann
schon weit genug auseinander gezogen.
Jeden Tag gibt es 2-4 Anstiege (und evtl.
ein paar Gegenanstiege die man bei den

unsere Reisetaschen in einem neuen Hotel
auf uns warten, wir sehr früh morgens ein
reichhaltiges Frühstücksbuffet vorfinden
und wir einen nicht allzu strapaziösen Weg
22

Franzi vorn, Anne Hauck hinten 
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vielen Höhenmetern irgendwann aber nur
noch als Wellen wahrnimmt) zu bewältigen
und je nach angepeilter Etappendauer 2-4
Verpflegungsstellen, die häufig an Berghütten gelegen sind. Leider haben wir nie Zeit
um uns dort in die Sonne zu setzen. Dafür
können wir ungläubig andere Teilnehmer
beobachten die sich dort mit teilweise Unmengen an Knödeln, Tortellini oder Porridge verpflegen. Ganz so mutig sind wir
nicht, aber Gurkenspalten mit Extrasalz
und Staub mit Zucker aka Rührkuchen vom
Supermarkt funktionieren gut. Außerdem
ganz viel Iso! Zusätzlich haben wir immer
noch Gels und Riegel im Gepäck und freuen uns vor allem immer darüber die Wasserflaschen auffüllen zu können. Es war jeden Tag warm bis heiß und meistens knallte
auch noch die Sonne herunter. Leider ist
Wasser ja sehr schwer und so mussten wir
es uns gut einteilen. Was wir gelernt haben:
Wasser und Essen nur vorne im Rucksack

(schaukelt deutlich weniger), alles andere
Hinten (Erste-Hilfe-Set, Regenkleidung,
Mütze, Handschuhe, Handy, Maske … alles obligatorisch) Für die echten Leistungssportler gab es ca. 5km vor dem Zieleinlauf
mit der VP-Schnaps noch ein weiteres tägliches Highlight: von einem pink gelockten
Herren im Tutu wurde allen Athleten lautstark Sekt, Schnaps und Zigaretten angeboten. Gesegnet mit dem Weihrauch von
ebendiesem rückte das tägliche Etappenziel
wieder ein Stück näher.
Im Ziel hieß es dann erstmal alle Stände
abklappern und genug Essen und Trinken
aufnehmen, umziehen, Schuhe aus, evtl.
ein Kneippbecken suchen und kurz ausruhen. Dann zu Fuß oder mit dem Shuttle ins
Hotel, duschen, kurz schlafen (wer kann)
und alles tun was der Regeneration beiträgt. Ein kleines aber feines Reizstromgerät erweist sich als große Freude und treuer
Begleiter. Dann wieder los zur Eventarea,
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Pasta-Plausch (darf sich wegen Pandemie
nicht mehr Party nennen, aber eigentlich ist
alles wie gehabt) – es gibt Pasta, manchmal
Live-Musik und dann die lauteste – und im
Verhältnis der hohen Anzahl an zu Ehrenden der einzelnen Kategorien – schnellste Siegerehrung die ich je gesehen habe,
Leader-Shirt-Übergabe, noch ein kurzer

willkommene Abwechslung. Ausschlafen
und nur ein Bergsprint ganz ohne Gepäck.
Auf etwa 9km und knapp 1.000 HM geht
es vom Ort erst wellig, dann steiler hoch
zum Hausberg Madrisa. Gestartet wird im
10 Sekundentakt nach umgekehrter Gesamtplatzierung. Wir lassen den Ruhetag
bewusst ruhig angehen, liegen bisher gut
im Mittelfeld und kommen noch vor den
Führenden ins Ziel.
Damit war die Grundlage für die beiden
letzten und härtesten Etappen gelegt – ca.
48 und 45km mit jeweils 2.400 HM rauf
bis auf 2.975 üNN – da ist man schon mal
7-8 h unterwegs. Zu Hause wird angeblich

„Champions-Dance“, Streckenbriefing für
den darauffolgenden Tag (die Strecke ist
immer länger als der Race Director sagt)
und ab nach Hause. Füße und Beine einbalsamieren, Nahrung und Kleidung für die
nächste Etappe vorbereiten, Koffer packen.
Die Routine hilft, es läuft im wahrsten
Sinne des Wortes. Wecker klingelt – 5:45
– dunkel, kalt, und täglich grüßen die Murmeltier-Beine. Obwohl, so schwer sind sie
erstaunlicherweise gar nicht. Da haben sich
die Trainingskilometer doch ausgezahlt.
An Tag 5 (wir sind inzwischen in Klosters in der Schweiz angekommen, da 2021
die „Westroute” gelaufen wird) gibt es eine

schon auf unsere Attacke gewartet und die
kommt auch: ich attackiere bergauf im Racemode vorbei am Radiomann und dicht an
den Haken der flinken Schweizerinnen, und
Franzi gibt bergab Vollgas im Kniekillergelände und über Knöchelbrecherwurzeln.
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Jeder bei der Hangneigung, die er eigentlich nicht so mag. So ergänzt sich das sehr
gut und wir rollen das Feld von hinten auf.
Leider fliege ich bei einer Wurzel etwas zu
weit und Franzi sieht nur noch eine grobe Staubwolke um mich herum. Halb so
wild und weitergeht’s. Ausgerechnet ich,
die sich immer über die technischen Trails
freut und gefühlt lässig übers Blockgelände
hopst während andere in Klostellung herumkrebsen (ich kann immerhin schon eine
25-jährige alpine Erfahrung vorweisen) bin
doch einmal zu viel umgeknickt und der
letze Tag wurde ziemlich schmerzhaft. Mit
überdehnten Bändern (wie sich zu Hause
in der Praxis des weltbesten DSW-Orthopäden – DANKE – herausstellt) lässt sich
nicht mehr so geschmeidig laufen. Ein
bisschen leiden muss jeder Finisher des
TAR und so werden nochmal die Zähne
zusammen gebissen, die Grenze nach Ita-

lien überquert und nach knapp 7h und der
besten Gesamtplatzierung aller Etappen in
Prad am Stilfserjoch ins Ziel eingelaufen.
Insgesamt waren wir 41h 21min unterwegs, Gesamt 94. Team (von ca. 300) und
8. Frauenteam.
Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden, aber viel wichtiger ist sowieso die Erfahrung und das Erlebnis die so ein Teamrennen mit sich bringt. Auch wenn man
nach so einem Abenteuer eigentlich erstmal Urlaub vom Urlaub braucht, hat es sich
mehr als gelohnt und ich bin sehr glücklich
dass Franzi, meine perfekte Partnerin in
crime, mich gefunden hat. MERCI :-*
Wer noch mehr Eindrücke gewinnen
möchte: die Etappenvideos vom TAR-Team
sind sehr bewegend und können eventuell
zu der ein oder anderen Anmeldung führen.
Sollte es soweit kommen, ich gebe gerne
eine Dose Vaseline aus. ;-)
Anne Hauck
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Mika Noodt trotzt Wind und stürmt in Lanzarote auf Platz 2
Mika Noodt vom Triathlon Team Darmstadt
landete beim Ironman 70.3 auf Lanzarote
auf dem zweiten Platz. Nach seinem Sieg
beim Rennen in Les Sables und Rang elf bei
der Weltmeisterschaft in St George ist der
21-jährige Student längst kein Geheimtipp
mehr in der Triathlonszene. Dennoch zählte er im Profifeld auf Lanzarote mit dem
WM-Dritten Daniel Baekkegard (Dänemark) und dem EM-Dritten Jan Stratmann
(Witten) nicht zu den Top-Favoriten.
Bereits beim Schwimmen über 1,9 Kilometer in der Bucht von Blaya Blanca hielt
sich der Darmstädter in der Verfolgergruppe und stieg auf Platz drei mit 1:20min
Rückstand auf Baekkegard aufs Rad. Auf
der 90 Kilometer langen Radstrecke, hatten
die Athleten mit extremem Wind und steilen
Anstiegen durch die Lavafelder Lanzarotes
zu kämpfen. „Durch die widrigen Bedingungen war es unmöglich, einen konstanten
Rhythmus zu fahren. Ich musste mich den
Gegebenheiten ständig anpassen“, berichtete das Nachwuchstalent nach dem Rennen.
Dennoch hielt er sich ständig in der Verfolgerposition und ging auf Platz drei liegend

Mika Noodt



in den abschließenden Halbmarathon. Hier
konnte Noodt seine mittlerweile bekannte Laufstärke ausspielen und kämpfte sich
schon nach einem Kilometer auf Platz zwei.
Was folgte war ein Fernduell mit dem führenden Dänen Baekkegard. Noodt konnte
seinen Rückstand in der Mittagshitze Lanzarotes auf fünfzig Sekunden verkürzen, aber
Baekkegard konterte und hielt den Abstand
von dort an konstant bei circa einer Minute.
Im Ziel durfte der DSW-Athlet nach 4:04h
über Platz zwei jubeln. Auf Platz drei folgte
mit Thor Bendix Madsen ein weiterer Däne.
„Das war das bisher längste und beste Rennen meines Lebens. Ich habe keine Fehler
gemacht und dazu noch richtig gute Beine“,
freute sich Noodt im Ziel. Mit nur 55 Sekunden Rückstand auf den WM-Dritten Baekkegard hat der 21-jährige endgültig bewiesen,
dass er auf der Ironman 70.3 Distanz zu den
weltbesten Athleten zählt. Zum Saisonabschluss startet Noodt Ende Oktober gemeinsam mit seinen DSW-Teamkollegen bei der
Staffel-EM in Portugal. Es wird spannend, ob
er eine ohnehin schon phänomenale Saison
dort noch einmal krönen kann. Uwe Drescher

Fotos: Ingo Kutsche
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Uwe Bassendowski ist tot
Uwe Bassendowski – genannt Baso – gehörte zu den ersten
Triathleten des DSW. Von der Statur eher zum Gewichtheber
geeignet, hat er schon früh als Triathlet den Ausdauersport sehr
ernsthaft betrieben.
Wir haben einige Trainingslager zusammen verbracht, zu
denen er manchmal im März schon mit 5.000 Jahresradkilometern antrat.
Baso war ein echtes Original. Wenn ihm danach war, ist
er auf Mallorca im Frühjahr auch schon mal oben ohne Rad
gefahren. Es gibt sicher kaum jemanden, der bei der Erinnerung
an Baso nicht sofort ein Schmunzeln auf den Lippen hat.
Seine trockenen, oft nur hingemurmelten
Sprüche, sorgten für viel Heiterkeit.
Manche von diesen sind 35 Jahre
alt und werden noch heute mit
Begeisterung zitiert.
Baso war völlig frei von
Allüren, was er von sich gab
war immer authentisch und
er war immer gut drauf.
Das Bild vom Ehemaligentreffen 2018 zeigt ihn,
wie ihn wohl die meisten
in Erinnerung haben und
auch in Erinnerung behalten werden.
Deine Mitstreiter der
ersten Stunde in der Triathlonabteilung
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Volleyball
Wiedersehensfreude bei der dritten Frauenmannschaft
Es ist tatsächlich passiert. Wir haben uns im
August zum ersten Hallentraining seit einem
Jahr getroffen. Die Wiedersehensfreude war
groß, denn genauso lange wie wir nicht trainiert haben, so lange hatten sich die meisten
Spielerinnen auch nicht gesehen. Und alle
waren gespannt, wie es sich wohl anfühlen
würde, dieses blau-gelbe Objekt wieder bespielen zu können.
Nachdem die ersten Schmerzen an den
Unterarmen und im Nacken erlitten waren,
kam der Rest wie von selbst. Volleyballspielen ist doch wie Fahrradfahren, man verlernt
es nie, wenn man es mal gekonnt hat! Insofern waren die aufgetretenen positiven
und negativen Bewegungs- und Verhaltensmuster auch wie „damals“ vor Corona. Als
Belohnung besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich nach dem Training in der Bodega auch über andere Themen als Volleyball auszutauschen.
Mit den Neuzugängen Kathi (Außenangriff) und Marlene (Zuspiel) konnten wir
unseren Spielerkader gut ergänzen. Das war
auch notwendig, denn mit Julia und Birgit
fehlen uns momentan zwei feste Größen

der vergangenen Jahre. So ging es mit einem Rumpfkader (8 Spielerinnen) zum ersten Spieltag nach Biebesheim. Nach einem
sehr durchwachsenen Start steigerte sich
das Team deutlich und konnte sogar mit 2:1
Sätzen in Führung gehen. Auch der vierte
Satz ging nur knapp mit 22:25 verloren und
im fünften Satz führten wir bereits mit 9:3.
Doch dann machten uns zwei gute gegnerische Aufschlägerinnen den Garaus. Sicherlich auch dadurch bedingt, dass der Coach
nach Evas Ausfall nur noch eine Wechselmöglichkeit hatte. So ging der fünfte Satz
dann leider mit 12:15 verloren.
Aber in den 120 Minuten hatte die Mannschaft alles, aber wirklich alles gegeben.
Unser Zuspielduo Micha/Marlene sowie
Kathi mussten sogar durchspielen. Der Trainer war trotz des verlorenen Spiels zufrieden mit den gezeigten Leistungen und sehr
zufrieden mit der gezeigten Einstellung aller
Spielerinnen.
Für übersteigerten Ehrgeiz sind dann eher
gegnerische Trainer zuständig, die sich so
benehmen, dass es schon den eigenen Spielerinnen peinlich ist!
Manfred Krolzyk

Heimspieltermine November und Dezember 2021
Samstag 20.11.2021
Sonntag 21.11.2021
Samstag 27.11.2021
Sonntag 28.11.2021
Sonntag 28.11.2021
Sonntag 28.11.2021
Samstag 11.12.2021
Sonntag 12.12.2021
Samstag 18.12.2021

15.00 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr
11.00 Uhr
11.00 Uhr
11.00 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr

3. Männer gegen Neu-Isenbg.II/Diebg.Münster	
1. Männer gegen Eintracht Frankfurt

4. Frauen gegen DSW V / Steinberg
1. Frauen gegen Bommersheim / Rüsselsheim
2. Frauen gegen Orplid Darmstadt/Ober-Roden	
2. Männer gegen Mörlenbach / Brensbach
3. Frauen gegen Rüsselsheim II / Erbach 
1. Männer gegen VJF Frankfurt II			
3. Männer gegen Seligenstadt II/Orplid II
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Kasinohalle
Kasinohalle
Kasinohalle
Kasinohalle
Kasinohalle
Kasinohalle
Kasinohalle
Kasinohalle
BSZ-Halle

Die ersten Ergebnisse der Saison 2021/2022:
1. Männer (Regionalliga)
- Rodheim		
2:3
- Langen		
0:3
- Kriftel II		
3:2
1. Frauen (Landesliga)
- Wald-Michelbach
3:0
- Bad Vilbel II
3:1

2. Frauen (Bezirksoberliga)
- Dreieichenhain
3:2
- BSC Offenbach
2:3

4. Frauen (Kreisklasse)
- Langen II		
0:3
- Auerbach IV
3:0

3. Frauen (Bezirksliga)
- Ried Volleys I
2:3

5. Frauen (Kreisklasse)
- Ried Volleys IV
3:0
- DieburgMünster II
1:3

3. Männer (Kreisliga)
- hat noch nicht begonnen

2. Männer (Bezirksoberliga)
- TG 75 Darmstadt
1:3
- Eberstadt II
2:3

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 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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Wassersport
Mitgliederversammlung 2021
Am 02.10.2021 konnte nach zwei Jahren
endlich wieder eine Mitgliederversammlung
stattfinden. Pünktlich um 15.00 Uhr begrüßte Johannes Kollmann 29 Mitglieder auf der
Terrasse des Bootshauses.
Er bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen für die gut funktionierende und
engagierte Arbeitsleistung der vergangenen
Jahre. Weiter führt er aus, dass der Vorstand
jedoch nur die Speerspitze ist. Für das gut
funktionierende Vereinsleben trugen vor allem auch die Mitglieder bei, die sich in und
für die Arbeit engagieren. Sei es bei der Reparatur des Bootsmaterials, der Instandhaltung von Haus und Grundstück, der Organisation, Durchführung und Begleitung von
Fahrten und Trainingseinheiten.
Die Abteilung ist erfreulicher Weise auf
275 Mitglieder angewachsen. Viele Familien mit Kindern haben den Weg in unseren
Verein gefunden. Deutlich zu erkennen beim
lebhaften Treiben beim Freitagstreff. Nicht
nur die Kinder hatten sichtlich Spaß auf und
im Wasser, sondern auch die Erwachsenen
eroberten sich den Altrhein Erfreulich war
auch, dass nicht nur Interesse am Paddeln
bestand sondern auch am Rudern.
Leider sind seit der letzten Mitgliederversammlung Michael Pietsch, Helmut Freudl
und Peter Kimmel verstorben. Ihnen wurde
in einer Schweigeminute gedacht.
Für langjährige Mitgliedschaft wurde
Markus Haas, Karsten Marschner (beide 50
Jahre), Elke und Hannah Bauer (25 Jahre)
geehrt.
Johannes berichtete von den größeren
und kleineren Projekten die der Vorstand
zu bewältigen hatte. Beispielsweise der
Dachsanierung mit ihrem großen Anteil
an Eigenleistung, den Einbau einer neuen
Schlüsselanlage mit Anpassung der Schlüs-

selkaution, der Planung und Ergänzung des
Bootsbestandes, der Reinigung des Bootshauses.
Eine große Aufgabe bestand im letzten
Jahr auch darin, den Mitgliedern auch in
Pandemiezeiten den Zugang zu ihrem Sport
am Altrhein zu ermöglichen.
Wer Einzelheiten zum Bericht des Vorstandes, des sportlichen Leiters und des
Kassenwartes haben möchte, kann sich gerne beim Vorstand erkundigen.
Nach der Entlastung des Vorstandes und
der Neuwahl einer Kassenprüferin (Birgit
Reich) ging Johannes noch einmal auf die
Bestrebung des Vorstandes ein, seine Arbeit
neu zu strukturieren. Viele Mitglieder haben
signalisiert, dass sie gerne Aufgaben übernehmen, aber nicht im Vorstand mitarbeiten
wollen oder können. Andererseits bedeutet
Vorstandsarbeit nicht, alle anfallenden Arbeiten selber auszuführen.
Daraus resultiert die Idee, ein Vorstandsmitglied koordiniert die sich im Hintergrund
befindliche Gruppe, die ihre Arbeit abspricht
und ausführt. Geeignet dafür sind die Bereiche Paddeln, Rudern, Haus und Technik,
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.
Ein neuer Vorstand wurde gewählt, der an
dieser Struktur weiterarbeiten wird.
Der Neugewählte Vorstand setzt sich wie
folgt zusammen:
Abteilungsleiter	
Johannes Kollmann
Stellv. Abteilungsleiter	Reinhard Henke
Kassenwart

Dr. Kai Blanck
Schriftführerin/Protokollantin  Sigrid Draudt
Hauswart	
Winfried Herbst
Technikwart 	
Manuel Jänicke
Öffentlichkeitsarbeit
Jan Haulsen,

Mechthild Herbst
Bootswart Paddeln	
Joost Rupprecht
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Bootswart Rudern	
Jugendwartin	
Organisation Sport	
Veranstaltungsteam


Nicht mehr im Vorstand arbeiten werden Edith Herber, Bent Norgaard und Jörg
Wohlfahrt. Johannes bedankte sich bei ihnen
mit einem kleinen Präsent für ihre Arbeit.

Anne Ruh
Berit Norgaard
Manuel Jänicke
Mechthild Herbst,
Birgit Norgaard



Mechthild Herbst

Herbstwanderung am Sonntag, den 14. November 2021
Im Rahmen der diesjährigen Herbstwanderung (ehemals Fuchsjagd) zeigen und erklären wir die renaturierten und anders als mit
Steinen befestigten Ufer auf dem Abschnitt
Stromkilometer 474 bis 476,5 in der Nähe
der Nordspitze (im Rahmen des Bundesprogramms Blaues Band Deutschland).
Wir laufen vom Parkplatz Mistweg / Knoblochsaue aus am Rhein entlang. Festes
Schuhwerk ist deshalb notwendig.
- Treffpunkt: Sonntag, den 14.11.2021 um
10:00 Uhr am DSW-Bootshaus
Möglichst Bildung von Fahrgemeinschaften
(am
Parkplatz Mistweg
gibt es nur begrenzte
Parkmöglichkeiten)
- Länge der Wanderung 8 bis 9 km
- Dauer mit Pau-

sen ca. 3 Stunden (Abkürzungsmöglichkeit
besteht)
- Wer möchte, kann anschließend in
unserem DSW-Bootshaus gegen 14:00
Uhr mit uns zu Mittag essen (wird organisiert über
die Metzgerei Vatter). Die
Kosten werden umgelegt.
Verbindliche Anmeldung
bis Dienstag, den 09.11.2021
für die Wanderung und / oder
das Mittagessen bei
- Eva Roth, Tel. 06158 5130
oder
- Sigrid Draudt, Tel. 06157 83220
auch gern auf unsere Anrufbeantworter.
Es ist spannend, den Rhein von der
Landseite zu sehen. Wir freuen uns auf viele
TeilnehmerInnen und beantworten Fragen
gerne.
Eva und Sigi
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Jugend-Schwedenfahrt 2021
Es war sehr nass in Schweden, manchmal ganz schön kalt und sehr schön.

Wir starteten am Sonntag, dem 15. August,
eine Jugendgruppe mit 9 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern und dazu Johannes, Dieter,
Berit und Bo, die sich um alles kümmerten,
was anlag, oder darum, dass wir Teilnehmer
uns kümmern.
Zunächst ging es nach Travemünde, dort
auf die Nachtfähre nach Trelleborg. Letztes
„zivilisiertes“ Frühstück in einer „bakeri“ und letzte Einkäufe, dann weiter nach
Lennartsfors, wo wir die Boote (Kanadier)
in Empfang nahmen, unser Gepäck einluden und nachmittags lospaddelten, hinaus
auf den See Foxen. Nach einem Regenguss
fanden wir auf der Westseite einer Insel in
der Nähe von Lennartsfors eine Möglichkeit
unsere Zelte aufzustellen und unser erstes
Camp einzurichten. Abendessen: Nudeleintopf vom Lagerfeuer und heißer Tee.
Am nächsten Morgen Müslifrühstück
und natürlich Tee, dann Abbau der Zelte,
glücklicherweise im Trockenen, danach

immer wieder Regen und starker Wind von
Nordost. Wegen Gegenwind und Wellen
verzichten wir auf die Weiterfahrt auf dem
Foxen und paddeln in den etwas geschützteren Flötefjorden. Leider hat unser nächster
Rastplatz keine Hütte und unser einziger Regenschutz beim Essen ist ein Tarp.
Ab da wird das Wetter aber langsam besser, zwischendurch gibt es auch mal vorbildlichen Internetempfang, ansonsten gibt es
auf den Inseln Toilettenhäuschen und tolle
Badestellen. Manchmal eine Holzhütte, in
der man abends zusammenhocken kann,
oder am Lagerfeuer quatschen, oder Werwolf spielen.
Dann zunehmend Routine: Morgens paddeln zwei von uns ein Stück hinaus und holen frisches Teewasser in Trinkwasserqualität, mittags gibt es täglich Brot (Favorit:
Polarbröd!), Käse oder Wurst, Äpfel, eigene
Riegel etc. und manchmal Essensreste vom
abendlichen Feuer, z.B. Spaghetti mit Kä-
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sesauce. Nach einem langen Tag auf dem
Wasser muss man abends beim Aufbau der
Zelte nach dem Untergrund schauen, sonst
wird die Nacht wenig gemütlich. Auf einer
der Inseln gab es einen großen Armeisenhaufen mit sehr vielen Ameisenstraßen. Da
musste man drauf achten, wo man sein Zelt
hinstellte, sonst wurde es sehr lebendig.
Außerdem Holz suchen, sägen, spalten, das ist die tägliche Voraussetzung fürs
Abendessen. Immer wird im großen Topf
auf dem Lagerfeuer gekocht. Nudeln kommen immer wieder vor, Reis auch. Und dazu
in großen Mengen Pilze, vor allem Steinpilze, die überall rumstehen und von Dieter
gesammelt werden.
Zwischendurch feiern wir Bos 20. Geburtstag, und paddeln, müssen mitunter
die Boote umtragen und paddeln, benutzen
Schleusen, um in andere Seensysteme zu
gelangen, paddeln, gehen zwischendurch
baden und paddeln, machen Stockbrot und
rösten Marshmallows und paddeln....
Nach knapp zwei Wochen nähert sich die

Fahrt langsam dem Ende: Zunächst sieht es
früh am Morgen eigentlich gut aus mit dem
Wetter. Aber bald setzt der starke Wind von
Nordost erneut ein und verhindert unsere Weiterfahrt. Die Wellen sind einfach zu
hoch. Der Plan: Johannes und Berit werden
sich mit den eher sturmtauglichen Einern
auf den Wellenritt nach Lennartsfors begeben, die Autos holen und uns am Ende der
kleinen, in der Nähe gelegenen Bucht Verkeviken aufnehmen. Am Vortag wurde schon
per Handy geklärt, ob der Bootsverleiher
Peer-Inge einen Trailer hat, um die Boote
einzusammeln. Kurz nach 7 Uhr brechen
die Einer auf. Nach einigen Stunden haben
wir Telefonkontakt: Alles hat trotz heftiger
Wellen in gut 2,5 Stunden geklappt. Die
Autos und ein Hänger stehen in der Nachbarschaft bereit. Wir brechen das Lager ab,
beladen die Boote und paddeln nach kurzer
Schaukelei in die ruhige Bucht hinein. Dann
Boote aufladen, Fahrt nach Lennartsfors, wo
wir die Boote säubern und auf der Zeltwiese
campieren, während draußen auf dem Foxen
34
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stürmisch die Post abgeht und die Wellen
Schaumkronen haben. Dabei Sonne, Wolken,
aber kalter Wind. Abends fahren wir nach Arjäng und futtern mit gutem Appetit Pizza. Haben wir verdient. Insgesamt sind wir gut 215
km gepaddelt in den beiden Wochen.
Abreisetag: Ausschlafen, packen - wir
können die Zelte trocken abbauen, der Wind
bläst immer noch kräftig. Dann eine regnerische Fahrt nach Trelleborg, mit Einkaufshalt

im Zentrum Malmö Syd. Polarbröd, Lakritz, Schokolade werden gebunkert. Dann
Einchecken auf der Fähre, warme Duschen
und frisch bezogene Betten in den Kojen
und dazu noch ein bisschen der Geruch von
rauchigen Klamotten vom Lagerfeuer.
Noch einmal eine lange Autofahrt. Und
dann am Samstagnachmittag müde, aber gut
gelaunt Rückkehr nach Darmstadt.

Cornelis Schmidbauer
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Kenterrollentraining
Hallo zusammen,
Wie jedes Jahr gibt es auch dieses Jahr wieder ein Kenterrollen Training. Dieses Jahr
ist es nicht mehr am Woog sondern im neuen Nordbad. Auch die Trainingszeiten haben
sich geändert.
Das Kindertraining ist um 17:30 Uhr bis
18:30 Uhr. (Wasserzeiten), Treffpunkt um
17.10 Uhr vor dem Bad.
Das Erwachsenentraining ist um 18:30 bis
19:30 Uhr. (Wasserzeiten)

Umkleiden (außer auf dem direkten Weg in
die Schwimmhalle oder zurück auf dem Weg
von der Dusche zu den Umkleiden) besteht
eine Maskenpflicht. In der Schwimmhalle
selbst gilt keine Maskenpflicht.
Abstand:
In der Schwimmhalle und im Becken ist der
Abstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten - kein Körperkontakt! Ausnahme:
Trainer*innen dürfen Hilfestellung geben.
Durchmischung mit anderen Gruppen darf
nicht erfolgen, wir bleiben also zusammen.

KEINE Teilnahme ohne Anmeldung!
Anmelden könnt ihr euch bei mir auf WhatsApp 015166552294 oder eine Mail schreiben an bo@norgaard.de

Umkleide:
Wir bekommen eine Sammelumkleide zugewiesen, für den Spind benötigt ihr eine
1€-Münze.

Coronastatus:
Der Zugang zum Bad ist nur mit 3G-Nachweis möglich, der jedes Mal unaufgefordert
am Eingang vorzuzeigen ist. Bitte diskutiert nicht mit den Angestellten, wenn ihr es
vergessen habt! Für SchülerInnen dient als
Testnachweis das Testheft, egal an welchen
zwei Tagen die jeweilige Schule testet, bei
allen anderen darf der negative Schnelltest
nicht älter als 24h sein; Selbsttests werden
nicht anerkannt. Mit Symptomen, die auf
eine Coronaerkrankung hinweisen, darf das
Bad nicht betreten werden!

Adresse:
Nordbad,
Alsfelder Str. 33,
64289 Darmstadt
(neben der Eissporthalle)
Falls ihr noch Fragen habt könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben.
Mit freundlichen Grüßen
Bo Nørgaard
Brentanostr. 2
64291 Darmstadt
+49 6151 2786291,
+49 151 66552294

Maskenpflicht:
Im Eingangsbereich des Schwimmbades
und auf allen Verkehrswegen im Bereich der

Hallentraining
Liebe MitturnerInnen und -preller,
nach den Herbstferien geht es wieder los mit
dem Turnen und Prellen in den gewohnten
Hallen zu den bekannten Zeiten mit dem gewohnten „Programm“:
- montags in der Kasinohalle ab dem
25.10.21 „offiziell“ um 19.20 Uhr bis 20.40

Uhr, mal sehen ob wir das wieder auf 19.00
Uhr verschieben können,
- donnerstags in Eberstadt, Ludwig-Schwamb-Schule, ab dem 28.10.21,
wie gewohnt von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr.
Coronabedingt gibt es einiges zu beachten: Es gilt die 3G-Regel, ich bitte mir zu
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mailen, ob eine vollständige Impfung vorliegt, oder wie ihr das handhaben wollt.
Generell bitte die Hygienevorschriften
beachten (AHA-Regeln, Masken auf dem
Hin- zur und dem Rückweg von der Halle,
Abstand halten, etc.).
Natürlich darf niemand, der Anzeichen
von Erkältungskrankheiten oder typischen
Symptomen einer Corona-Virus-Erkrankung aufweist, am Sport teilnehmen, bzw.
die Hallen betreten.
Montags zum Turnen bitte ein großes
Handtuch mitbringen, das legt jeder beim
Zirkel etc. auf seine Matte, die dann später
nicht desinfiziert werden muß.
Welche Einschränkungen montags außerdem gelten, muss noch geklärt werden, hier

musste ich kein Hygienekonzept vorlegen!
Donnerstags sieht das Hygienekonzept
noch vor, dass jeder seine Seife und ein
Handtuch für die Toilette selbst mitbringen
muss, es ist ja in Eberstadt nix vorhanden
gewesen, außerdem unbedingt Abstand bis
in die Halle einhalten. Umziehen ist dort
übrigens doch erlaubt, d.h. Umkleiden in
der Turnhalle in Eberstadt ist möglich. Unten das genehmigte (!) Hygienekonzept für
das Prellballspiel in Eberstadt in der Ludwig-Schwamb-Schule.
Vieles wird sich noch einspielen und kann
nicht im vorhinein festgelegt werden; ich
hoffe dennoch auf eine schöne und erfolgreiche Wintersaison und freue mich auf rege
Teilnahme.
Markus Haas

Hygienekonzept
für das Hallentraining in der Ludwig- Schwamb-Schule
Die Hygieneregeln und Empfehlungen des
RKI müssen eingehalten werden (z.B. in die
Armbeuge niesen, Händewaschen etc.). Auf
dem Weg in die Turnhalle und beim Verlassen muss ein Abstand von mind. 1,5m eingehalten werden. Ansonsten ist eine Mund-Nase-Schutzbedeckung aufzuziehen.
Personen mit Anzeichen von Erkältungskrankheiten oder typischen Symptomen
einer Corona-Virus Erkrankung sind vom
Trainingsbetrieb ausgeschlossen und dürfen
die Turnhalle nicht betreten. lm Falle eines
positiven Corona-Befundes sind alle Personen der Nutzergruppe und das Schulamt
unverzüglich zu informieren.
Umkleideräume und Duschen werden
nicht benutzt, die TeilnehmerInnen werden
gebeten, sich zu Hause an- und umzukleiden. Vor der Turnhalle im Flur ziehen sich
die Teilnehmer die Straßenschuhe aus und
die Hallenturnschuhe an. Wir bringen unser
eigenes Material (Prellballständer und Band
zur Feldabtrennung, sowie Prellbälle) mit

und nehmen es jeweils nach der Übungseinheit wieder mit nach Hause.
Da in der Vergangenheit auf den Toiletten
weder Seife noch Papierhandtücher vorhanden waren, bringen die Teilnehmer ihre
eigene Seife, eigenes Handtuch und Desinfektionsmittel mit, um hier die Vorgaben des
RKI einzuhalten.
Der Übungsleiter führt eine Anwesenheitsliste und bewahrt sie mindestens vier
Wochen lang auf. Er ist für die Schulbehörde der verantwortliche Ansprechpartner:
Markus Haas, Moldenhauerweg 25,
64293 Darmstadt, 06151-312985
Dr.Haas@gmx.net
Damit die vor und nach der Nutzung der
angemieteten Räumlichkeiten erforderliche
Stoßlüftung erfolgen kann, werden wir mit
dem zur Öffnung der Fenster der Turnhalle
der Ludwig-Schwamb-Schule erforderlichen Werkzeug/Schlüssel ausgestattet, bzw.
informiert, wo sich die Bedienkurbel befindet. 
Markus Haas
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Einladung
zur traditionellen Feuerzangenbowle
zur traditionellen Feuerzangenbowle

Die traditionelle Feuerzangenbowle für Herren findet am 18.02.2017 um
19.00 Uhr - like every year - im Clubhaus am Altrhein statt. Über eine zahlreiche Teilnahme würde
ich mich freuen,
insbesondere
dann, wenn auch ein
In der Hoffnung,
dass sie
stattfinden kann.
paar Diese
" Neulinge"
zu uns stoßen wird
würden.
beginnt
wie immer
mit
Feuerzangenbowle
dieDer
30. Abend
in meiner
„Amtszeit“
sein.
einem
gedeckten
Tisch,
reger
Unterhaltung
und
gehtjedes
dannJahr
bei einer
Das ist
schon eine
lange
Zeit
und sie fand
auch
statt.
über in
denlesen.
von Gitarre
Mundorgel
Feuerzangenbowle
So konnte
man schon im letzten
Jahr
Coronaund
machte
dem einen Strich
begleiteten
Liederabend.
durch die Rechnung.
Ein zweiter
Versuch soll folgen.
Bitte meldet euch bis spätestens 05.02.2017 an.
(Dieter
Also: Feuerzangenbowle
dieGiese
30.!!!06132-8303)
am 15. Januar 2022 ab 19Uhr
Bis dann
Dieter Bis allerspätestens am
Eine verbindliche Anmeldung
ist euer
erforderlich.
01.01.2022.
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Es gilt die 3G-Regelung.
Sollten die Bedingungen wieder gegen uns sein, dann gibt es ja noch das Jahr
2023. Wir geben nicht auf.
Beibt gesund und munter und vergesst eure Anmeldung nicht.
Euer Dieter Giese

Termine November und Dezember 2021
Datum

Uhrzeit

13.11.
14.11.

4. Gemeinschaftsdienst 10:00 Uhr
Herbstwanderung 10:00 Uhr

28.11.

Fahrt auf dem herbstlichen Altrhein, Treffen: 12:00 Uhr, *
und anschl. gegen 16.00 Uhr Bilder der Saison
Eisvogelfahrt nach Guntersblum; Abfahrt am Bootshs.: 10:00 Uhr

05.12.

Veranstaltung

Zuständig
Vorstand
Sigrid Draudt,
Eva Roth
N.N.
Reinhard Henke
Bezirk

* Da es in diesem Jahr vor den Bildern der Saison kein Essen gibt, bitte an eigenes Picknick denken.
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Wir trauern um

Peter Kimmel
Peter hat als langjähriges Mitglied der Wassersportabteilung
unseren Verein maßgeblich mitgeprägt. Währen er in früheren
Jahren den DSW oft als Ruderer auf Regatten vertrat, war er
später meist im Kanu unterwegs. Neben der Fotografie gehörte
seine Liebe ganz besonders der Naturbeobachtung, und oft
erzählte er begeistert von seinen Entdeckungen, wenn er von
den morgendlichen Altrheintouren zurückkam, zu denen er am
liebsten bei beginnender Dämmerung aufbrach. Dann lauschte
er dem Gesang der Vögel und ließ sich zur künstlerischen
Gestaltung seiner Eindrücke inspirieren, die er mit Stift und
Pinsel festhielt.
Auf vielen Fahrten hat er uns abends am Lagerfeuer mit seiner
Gitarre begleitet, und die Entstehung der bei den alljährlichen
Boppardfahrten herumgereichten Liederhefte ging maßgeblich
auf Peters Initiative zurück.
Trotz seiner Erkrankung kam er auch in den letzten Jahren ab
und zu zum Altrhein, obwohl er immer seltener sein Boot, die
„Silberschlange“, besteigen konnte. Diese Besuche gaben ihm
Kraft und Zuversicht im Kampf gegen die tückische Krankheit.
Wir hatten vor, Peter anlässlich unserer unlängst abgehaltenen
Abteilungsversammlung für vierzig Jahre Mitgliedschaft im
DSW zu ehren. Die Urkunde war schon gedruckt. Nun hat uns
Peter Kimmel viel zu früh verlassen. Er wird uns fehlen.

Aquarell und Haiku von Peter Kimmel
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Norwegenfahrt Telemarkkanal 18.7.- 31.07.2021
testen) ca . 3 Std. aufgehalten. Keiner hat
sich beschwert, nochmal Danke für die Geduld an alle. Jetzt konnten wir endlich die
Reststrecke bis ans Ende des Telemarkkanals nach Dalen entspannt hinter uns bringen. Dort wurden wir schon sehnsüchtig von
Edith mit ihrem Womo und einem kühlen
Bier erwartet. Ein toller Empfang . Schnell
waren die Zelte aufgebaut und nach einem
kleinen Imbiss sind wir alle ganz schön
müde in die Schlafsäcke gekrochen.

Anfahrt
Obwohl es erst am Sonntag losgehen sollte, trafen wir uns wegen des Hochwassers
bereits am Freitagmittag am Sportplatz in
Erfelden zum Laden der Boote. Johannes
hatte den Hänger schon vorsorglich aus der
Gefahrenzone gerettet und brachte ihn von
zu Hause mit. Tine und Anna holten einige
Mitfahrer mit dem Kanadier ab, während einige Mutige die steigende Flut noch zu Fuß
zum Bootshaus bewältigten. Jetzt begann
schon unser Abenteuer Norwegen, die Kanus wurden bis zum Parkplatz gepaddelt und
von den Ladespezialisten aufgeladen. Auch
der Bus wurde bis auf ein leichtes Handgepäck fertig geladen, so dass uns Johannes
Sonntagfrüh um 7.00 Uhr am Treffpunkt
Parkplatz TOOM-Baumarkt in Pfungstadt
einsammeln konnte. Bei guter Stimmung
im Bus und zwei Staus haben wir pünktlich
unsere Fähre in Kiel erreicht. In drei 3-Kabinen (die Männer wollten sich leider nicht
aufteilen lassen) bei viel Wind und tollen
Sonnenwolkenfeldern verließen wir die Kieler Förde, um morgens 9.30 Uhr in Göteborg von Bord zu rollen.
Bei schönstem Wetter fuhren wir gleich
in den ersten Stau, von da an flott bis kurz
vor die norwegische Grenze. Dort wurden
wir dank Corona (Stau, Impfstatus checken,

1. Etappe Dalen – Lindeviki 18km
Nach der ersten sehr frischen Nacht, auf unseren neuen, kleinformatigen Luftmatratzen,
die schlecht nach unten isolierten (Abhilfe
von Rene und Uli) und vielem „wo ist, wer
hat, kann ich mal“ wurden die Zelte abgebaut und der volle Bus mit Hänger zur Abfahrtsstelle in der Nähe gefahren. Nach abladen der Boote begann das große Packen. Die
einen direkt auf dem Bootssteg, die anderen
lieber an Land, wurde diese Aufgabe so eifrig erledigt, dass etliche nicht mitbekamen,
dass Johannes nach der Frage:“ Wird noch
was aus dem Bus gebraucht?“, mit dem selbigen zum Parken wegfuhr. Einige hatten
zu viel Gepäck übrig und ich hatte meinen
Proviantbeutel zu spät vermisst. Die Probleme dadurch wurden aber gemeinsam in der
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Gruppe gelöst. Sprich, ich habe mich eine
Woche tagsüber bei den anderen durchgefuttert. Danke!!! Endlich auf dem Wasser
ging es erwartungsvoll ca. 10km bis zur
ersten Pipi-u. Picknickpause in Lardal den
Bandak entlang. Wir sind begeistert von der
Traumlandschaft und dem glasklaren, tiefen
Wasser. Bei der Weiterfahrt wird Johannes
unruhig, er vermutet, die Paddelgruppe vor
uns könnte uns unseren Übernachtungsplatz
Lindeviki vor der Nase wegschnappen. Also
wird die Schlagzahl erhöht und wir erreichen den Platz tatsächlich vor ihnen. Dann
begann der eigentliche Härtetest. Nach dem
Ausstieg mussten die vollen Boote einen
steinigen, steilen Pfad hochgetragen werden. Mit vereinten Kräften wurde auch das
bewerkstelligt. Tolle Truppe! Die überholten
Paddler legten zu einer Pause an und verließen uns dann gegen Abend wieder. Nach
dem Aufbau des Zeltlagers (Johannes übernachtet in der Panoramabox) beginnt nach
dem „großen Suchen“ das erste Kochen in
kleinen Gruppen und wir sehen zum ersten
Mal den Telemarkdampfer vorbeirauschen.
Ein toller Anblick, den wir ab jetzt jeden
Tag genießen dürfen. Noch ein erfrischendes Bad und dann wird die blaue Stunde mit

Christas gespendetem Wein mit herrlichen
Blick aufs Wasser und Berge eingeläutet.
Fast ist es schon dunkel, da landet noch ein
junger Mann mit Schlauchboot und Hund
zum Übernachten an.
2. Etappe Lindeviki – Fjagesund 26km
Nach dem klassischen Müslifrühstück und
zweistündigem Abbau des Lagers und packen der Boote unter Schwerstbedingungen
(Schräglage), werden wieder alle Hände
gebraucht, um sie ins Wasser zu lassen. Bei
schönstem Wetter paddeln wir bis Sorgenfri das letzte Stück vom Bandak zur Mittagsrast, dann geht’s weiter auf dem Kviteseid-Vatnet die 26 km bis Fjagesund. Hier
ist erst mal die Enttäuschung groß, denn
die Wiese zum Zelten bei der reservierten
Schlafbox ist bereits von Urlaubern belegt.
Aber es findet sich gleich eine Lösung. Drei
kleine Zelte finden Platz am Wegesrand.
Sechs Frauen teilen sich die Boxplätze. Tine
und Manuel nehmen die Terrassenplätze ein.
Johannes den Durchgang zwischen Box,
Küche und Toilette und ich schlafe das erste
Mal in meinem Leben unter freiem Himmel
hoch über dem Wasser auf dem Anlegesteg.
Beim Kochen gibt Ediths fünfzigjähriger
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Gaskocher mit einer riesigen Verpuffung seinen Geist auf. Außer einem riesigen Schreck
für die Beteiligten ist nichts passiert. Nach
kurzem Bad im See und Abendspaziergang
zur Bergkirche über uns und herrlichem
Blick über den See ist jegliche Enttäuschung
von uns gewichen.

häusern. Diesmal begegnet uns die Henrik
Ibsen. Erst gibt es mal Schwierigkeiten beim
Bezahlen der Schleusengebühren, Johannes
löst das wieder mal mit Bravour und dank
seiner Tochter, die auf den Lofoten wohnt.
Wir dürfen alles zusammen an der letzten
Staustufe bezahlen. Die Schleuse Vrangfoss
ist mit 5 Kammern absolut beeindruckend
und alle Tore werden per Hand mit viel
Kraftanstrengung von jungen Saisonkräften
bedient. Während unten unsere Paddler die
letzte Kammer verlassen, ist oben gefühlt
fünfzig Meter höher schon der Telemarkdampfer zu sehen. Toll! Unser Tagesziel, der
Campingplatz in Ulefoss ist ein öffentliches
Strandbad und wir können die Zelte erst
aufbauen, wenn die letzten Besucher dieses
verlassen. Also erst mal ein kühles Bier für
die Stimmung und ein gutes Essen. Das wird
nach vergebenen Nummern ausgeteilt. Alle
haben ihr Essen nur Johannes wartet vergeblich auf seine Nr. 34. Drei- bis viermal
wird die Nr. 27 ausgerufen aber Johannes
hat doch die 34, oder? Die resolute Chefin
löst das Rätsel. Das Bier hatte die Nr. 34 und
der Zettel mit der Nr. 27 lag unten drunter.
Lautes Gelächter und Johannes konnte endlich auch sein wohlverdientes Mahl zu sich
nehmen. Dann noch ein Rundgang in die
Stadtmitte, danach war der Strand frei zum
Zeltaufbau. Um 24.00 Uhr, nach Ende der
Karaokeshow im Strandrestaurant, konnten
wir in Tiefschlaf fallen. Schlagartig um 5.00
Uhr war die Nachtruhe vorbei, durch schrilles, lautes Möwengeschrei .

3. Etappe Fjagesund – Lunde 25 km
So langsam bekommen wir Routine beim
Abbau und Packen. Wir sind schon um
10.00 Uhr auf dem Wasser und nach 1.5
Stunden auf dem Flavatn Royfjorden überzeugt uns eine tolle Sandbucht zu einer frühen Schwimmpause. Der See geht dann in
den Straumen über und wir müssen wegen
der Hitze nochmal eine Pause an der Haltestelle des Kanaldampfers im Schatten
bei 30° einlegen. Pünktlich erscheint der
Dampfer Viktoria im Blickfeld und rauscht
ganz nahe an uns vorüber. Die 5km bis zur
Schleuse haben wir trotz Hitze zügig, mit
Hilfe von Birgit als Tempofrau, zurückgelegt. Leider umsonst, wir mussten 45 Minuten warten, aber schön im Schatten. Nach
insgesamt 3 Schleusen haben wir unser Tagesziel Lunde erreicht. Der einst idyllische
Campingplatz hat sich seit Johannes‘ letzem
Besuch und dank Corona in einen riesigen
WoMo-Stellplatz ausgeweitet und war rappelvoll. Nach Aufbau unserer Zeltstadt und
einer erfrischenden Dusche wollen wir gemeinsam zum „Slusekro“, aber daraus wird
nichts, zu viel Andrang auch hier. Ein Teil
geht zurück und kocht sich etwas, der Rest
bekommt nach kurzer Wartezeit und viel
Verhandlungsgeschick von Johannes zwei
Tische zugewiesen und nach dem ersten
kühlen Bier und einer leckeren Pizza ist die
Welt wieder in Ordnung.

5. Etappe Ulefoss – Grarv 13km
Nach Frühstück und Einkauf von Rosinenbollen für alle legen wir in Richtung Norden
ab. Die Sonne brennt wieder vom Himmel
und ein wunderschöner Strand lockt mit
kristallklarem Wasser. Schwimmpause ist
angesagt. Den tollen Platz merken wir uns
für die Rückfahrt nach Ulefoss als Übernachtungsplatz vor und weiter geht’s per
Boot bis nach Gvarv. Hier liegt ein sehr
schöner weitläufiger Campingplatz am Ende
eines Tals in der Mündung des Boelva. Eine

4. Etappe Lunde – Ulefoss 18km
Heute ist Schleusentag, insgesamt warten
11 Staustufen auf uns. Es geht durch die
schönste und abwechslungsreichste Strecke
unserer Tour. Viele Windungen des Straumen geben immer wieder neue Ausblicke
frei, auf kleine Buchten mit tollen Ferien44

freundliche Einweisungsfrau empfängt uns
und betitelt unsere Gruppe als “Paddelgang“. Leider ist auch hier der Ausstieg wieder sehr beschwerlich, aber gemeinsam wird
auch das wieder gemeistert. Es ist noch früh
am Tag und so legen wir einen Koch- und
Waschtag ein, während einige mit den Booten in den Ort zum Essen und Einkaufen
paddeln. Eine gemütliche Runde in unserer
Zeltstadt lässt die Weinvorräte schrumpfen
und wir können danach in dieser Idylle herrlich durchschlafen.

geboten. Die wird gerne angenommen und
an einem windstilleren Platz ist das Zelt in
Kürze aufgebaut. Zum Abendessen paddeln
neun Leute wieder trotz starkem Wind zum
Strandlokal nach Ulefoss. Christa, Renee
und Uli bleiben zurück und werden von der
muslimischen Familie als Dank für den
Zeltaufbau mit leckeren Fleischspießen belohnt. Das philippinische Essen am Strand
in Ulefoss war köstlich. Leider musste Johannes wieder bis zum Schluss warten, dafür war seine Portion dann besonders groß.
Die Rückfahrt zur Halbinsel in der Abenddämmerung ohne Wind und tollem Abendrot, das hatte was. Getoppt wurde das Ganze
noch bei der Ankunft am Strand, da ein Lagerfeuer brannte. Zwei norwegische Brüder
wollten noch vor dem angekündigten Wetterumschwung mit ihren Kindern mal am Lagerfeuer zelten. In dieser tollen Atmosphäre
konnten wir alle wieder super schlafen.

6. Etappe Gvarv – Halbinsel Sandnes –
Ulefoss – Halbinsel Sandnes 20km
Natürlich war der Einstieg am Morgen nicht
einfacher als gestern der Ausstieg. Danach
paddeln wir diesmal an der Steilküstenlinie
entlang zurück zu unserer Traumhalbinsel,
für mich persönlich der schönste Übernachtungsplatz der Tour. Hier können wir die
Zelte für zwei Nächte aufschlagen, was für
ein Luxus. Zeit zum Schwimmen, Sonnen,
Plaudern und Ulis selbstgemachten Espresso trinken. Dabei beobachten wir eine
Familie, die im stark aufgefrischtem Wind
versucht, ein großes Zelt aufzubauen. Lange konnten wir dem vergeblichem Bemühen nicht zusehen und Anna hat Hilfe an-

7. Etappe Halbinsel Sandnees –
Ulefoss –Lunde –Dalen-Ulefoss-Halbinsel Sandnes 10km
Für heute ist Regen angesagt und so beschließen wir, außer Tine, mit den Booten
nach Ulefoss überzusetzen und fahren mit
dem Kanalbus weiter nach Lunde, von wo
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aus wir unsere Paddelstrecke mit dem Kanaldampfer “Henrik Ibsen“ bis Dalen zurückfahren. Ein tolles Erlebnis, können wir
doch jetzt erst ermessen, welche Weiten wir
mit unseren kleinen Booten durchquert haben. Diese schier endlosen Seen scheinen
auch vom Schiff aus kein Ende zu nehmen
und es ist schön, nochmal die Übernachtungs- und Pausenplätze aus einer anderen
Perspektive wiederzusehen. Kurz vor Dalen
holt uns dann die seit Tagen angekündigte
Regenfront ein. Nach einem kurzen Einkaufsstopp geht es mit unseren Fahrzeugen
bei Starkregen zurück nach Ulefoss. Dort
ist uns der Wettergott wieder hold und so
packen wir es, fast trocken mit dem Resttageslicht unsere Halbinsel zu erreichen.
Von Tine erfahren wir, dass es hier gegen
Mittag ein heftiges Gewitter gab und einige
Zelte am Strand haben Wasser abbekommen. Nachdem alles trockengelegt und verstaut wurde, treffen sich einige noch auf ein
Bier und kleinen Imbiss an der Strandbank,
bis wir dort von Ameisen, die uns die Beine
hochkrabbeln, vertrieben werden. Also nix
wie in die Zelte, denn es fängt auch schon
wieder heftig zu regnen an. Mal sehen, was
morgen wird, Flexibilität ist gefragt.

8. Etappe Halbinsel Sandnes – Skien –
Nystrand 26km
Es hat mit kleinen Unterbrechungen die ganze Nacht geregnet und wir planen, da wir nur
15 km bis zum nächsten Rastplatz haben, gegen 15.00 Uhr, nach Durchzug des nächsten
Regenbandes aufzubrechen, damit die Zelte
trocknen können. Dank einer Stunde Sonnenschein können wir schneller packen und
paddeln mit trockenen Zelten schon um kurz
nach 12.00 Uhr los. Unterwegs setzt leichter
Regen ein, der aber nach ca. einer Stunde
für den Rest des Tages aufhört. Mal wieder
Glück gehabt. Leider erweist sich die Insel
Lille Munken, unser angestrebter Rastplatz
für die Nacht, als Flop. Kein WC-Häuschen
und schon gar keine Möglichkeit, mit so
vielen Booten an der Steilküste dort anzulegen. Geeignet für höchstens zwei Zelte
auf einem vorgelagerten flachen Felsen.
Also müssen wir schweren Herzens weiter
bis Skien. Es gibt keine andere Möglichkeit
zum Übernachten mehr für unsere große
Gruppe auf dieser Strecke. Nochmal 10 km
paddeln nach einem Picknick im Boot und
langen Gesichtern bis zur Schleuse kurz vor
Skien. Danach landen wir an einer feuchten
Picknickwiese mit den Booten an. Wäh46

rend Johannes, Edith, Birgit und Reinhard
sich aufmachen, um die Autos von Ulefoss
nachzuholen, packt der Rest die Boote aus,
schleppt das Gepäck und die leeren Boote
über die Feuchtwiese zur Straße. Dann heißt
es warten . Die meisten nutzen die Zeit, um
was zu essen. Es geht bereits auf 20.00 Uhr.
Gut, dass wir früher aufgebrochen sind.
Unser Fahrerteam kommt nach einer abenteuerlichen Taxifahrt mit den Fahrzeugen
zurück und Edith ist mit dem WoMo zum
Campingplatz Nystrand vorgefahren. Jetzt
werden nochmal alle Kräfte mobilisiert, Gepäck und Boote geladen und der unermüdliche Johannes fährt uns sicher bis zum Platz.
Hier können wir jetzt mit letzter Kraft für
drei Nächte unsere Zelte aufschlagen. Eine
kleine Frauengruppe gönnt sich noch ein
Bier am Strand mit Blick auf Lichter von
Skien und Porsgrunn. Wunderschön!!

der Rest macht die Boote klar. Ein heftiger
Regenschauer bremst uns erstmal aus und
ich habe Zeit meine Aufzeichnungen zu
aktualisieren. Die Wolken reißen auf und
wir können lospaddeln. Wie immer wird
ein Fixpunkt bestimmt, auf den wir zuhalten. Die ersten zwei Kilometer geht es flott
voran, dann aber kommt ordentlich Gegenwind auf und die Strecke bis Brevik zieht
sich von Punkt zu Punkt und wird zum
Höllenritt auf den Wellen. Wir erreichen
einen kleinen Hafen mit Rampe und Toiletten und können uns bei Sonnenschein von
den Strapazen mit einem zünftigen Picknick
erholen. Als Sigi, Birgit und Reinhard von
einem Stadtbummel Kaffee to go für alle
anschleppen, ist die Welt wieder mal total
in Ordnung. Beim Rückweg haben wir den
Wind auf unserer Seite und brauchen nur die
Hälfte der Zeit, so dass wir schon um 16.00
Uhr zurück sind. Auch Christa hat einen
schönen kulturellen Tag in Skien verbracht.
Zeit zum Erholen. Edith und Christa kochen
heute für die Frauengruppe im Womo. Die
gemütliche abendliche Weinrunde, gesponsert von Birgid und Reinhard, wird abrupt
vom nächsten Regenschauer beendet. Ab in
die Zelte.

9. Etappe Nystrand – Brevik 20 km
Gegen Morgen weckt uns heftiger Regen,
also erst mal liegen bleiben. Keiner ist nach
der Anstrengung von gestern böse darüber.
Nach Duschen und Frühstücken wird beschlossen, auf dem Eidangerfjord zu paddeln. Christa nimmt sich eine Auszeit und
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flug auf die Lofoten. Dort wollen beide ihr
jüngstes Enkelkind endlich kennenlernen.
Der Rest hatte Glück, denn dank der Sonne konnten wir die Zelte trocken verstauen.
Gegen 11.00 Uhr starten wir unsere Rückreise mit zwei kleinen Umwegen ohne große
Aufenthalte nach Göteborg auf die Fähre.
Hier weht heute eine steife Brise, man kann
sich an Deck kaum auf den Beinen halten.
Vielleicht nehmen deshalb alle an dem super
tollen Buffet teil. Endlich gibt es Lachs satt
und andere skandinavische Köstlichkeiten,
die wir auf der Tour doch etwas vermisst
haben, Skol!!!
Nach einem ebenso tollen Frühstück verlassen wir um 9.15 Uhr in Kiel die Fähre,
um kurz vor Hamburg eine Stunde im Elbtunnelstau zu stehen. Anna, Manuel und
Uli wurde einiges an Geduld beim Fahren
abverlangt. Vielen, vielen Dank dafür.
Die Strecke bis hinter Hannover zog sich
wie Kaugummi, dann lief es, und gegen
20.00Uhr waren wir endlich am Bootshaus.
Dort bereiteten uns die ausgehungerten
Rheinschnaken einen begeisterten Empfang:
Frischblut! In Rekordzeit wurden der Hänger und der Transporter entladen und jeder
ist so schnell wie möglich ins Auto gesprungen, um wegzukommen. Leider kein schöner Abschluss für so eine tolle Paddeltour.

10. Etappe geplant Langesund - Brevik wird Stadtrundgang in Skien
Wieder dürfen wir länger schlafen, ein heftiges Gewitter läutet den neuen Tag ein. Die
Frauenkochgruppe darf wieder bei Edith im
Womo frühstücken, der Rest profitiert vom
Wasserkocher. Der Plan von heute, die Boote zu verladen und hoch nach Langesund
zu transportieren, um vom Meer aus in den
Fjord zu paddeln, können wir leider wegen
Dauerregen nicht mehr umsetzen. Gegen
Mittag, die Boote wurden für die Heimreise bereits geladen, fahren alle bis auf Manuel mit unserem Bus bis nach Skien und
erkunden dort das Telemarkmusem . Ein
Stadtrundgang beendet diesen Ausflug und
auf dem Rückweg reservieren wir in Porsgrunn für ein letztes gemeinsames Essen einen Tisch in einem indischen Restaurant. Es
wurde noch ein wunderschöner Abend und
keiner war traurig, dass die Reservierung bei
einem Italiener nicht geklappt hat, weil das
Essen einfach fantastisch war.
Heimreise
Nach einer regenreichen Nacht kam gegen
9.00 Uhr endlich wieder die Sonne zum Vorschein. Es wurde noch schnell ein Gruppenfoto für Winfried aufgenommen, dann musste Johannes schon los zum Zug nach Oslo,
um seine Frau zu treffen für den Weiter-



Henny Bock

Übrigens.....
… denkt bitte daran beim Verlassen des
Bootshauses Kompost entsorgen, Küche
aufräumen, Lebensmittel- und Getränkereste mit nach Hause nehmen.

der Wassersportabteilung weiterleiten
(edith.herber@dsw12-wassersport.de),
damit ihr auch weiterhin alle Informationen erhaltet.

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

… Beiträge für die DSW-Nachrichten
Januar/Februar 2022 bis 15.12. 2021 senden an: E-mail: mechthild@family-herbst.
de. Bilder bitte in digitaler Form und in
Druckqualität vorlegen!
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Herzlichen Glückwunsch!
... unserem Clubkameraden Rene Zimmerling zum 50. Geburtstag am 05.11.2021
... unserem Clubkameraden Markus Preuschhoff zum 50. Geburtstag am 29.11.2021
... unserer Clubkameradin Katharina von Graevenitz zum 50. Geburtstag am 05.12.2021
... unserem Clubkameraden Stephan Kranz zum 50. Geburtstag am 09.12.2021
... unserer Clubkameradin Anna Schmid zum 50. Geburtstag am 29.12.2021
... unserer Clubkameradin Birgit Reich zum 60. Geburtstag am 10.11.2021
... unserem Clubkameraden Henning Wittmann zum 60. Geburtstag am 01.12.2021
... unserem Clubkameraden Stefan Schütz zum 60. Geburtstag am 12.12.2021
... unserem Clubkameraden Uwe Catterfeldt zum 60. Geburtstag am 25.12.2021
... unserem Clubkameraden Werner Helm zum 71. Geburtstag am 06.12.2021
... unserer Clubkameradin Brigitte Heeb-Rinderspacher zum 72. Geburtstag am 07.12.2021
... unserem Clubkameraden Jaromir Likavec zum 72. Geburtstag am 29.12.2021
... unserer Clubkameradin Christina Jacobsen zum 73. Geburtstag am 16.11.2021
... unserem Clubkameraden Klaus Georg Klein zum 73. Geburtstag am 11.12.2021
... unserem Clubkameraden Reinhard Weischedel zum 74. Geburtstag am 07.11.2021
... unserer Clubkameradin Barb Müller zum 77. Geburtstag am 07.11.2021


... unserer Clubkameradin Gabriele Giese zum 77. Geburtstag am 09.12.2021
... unserer Clubkameradin Irmtraud Strauß zum 77. Geburtstag am 17.12.2021



... unserer Clubkameradin Ingrid Torke zum 77. Geburtstag am 22.12.2021
... unserer Clubkameradin Heide Merker zum 78. Geburtstag am 31.12.2021



... unserem Clubkameraden Dr. Günther Merker zum 79. Geburtstag am 21.12.2021
... unserem Clubkameraden Ulrich Thomas zum 80. Geburtstag am 16.11.2021
... unserer Clubkameradin Liselotte Zimmerling zum 82. Geburtstag am 09.11.2021



... unserem Clubkameraden Prof. Dr. Peter Kreutz zum 82. Geburtstag am 28.11.2021
... unserem Clubkameraden Prof. Dr. Karl Heinz Lillich zum 87. Geburtstag am 13.11.2021



... unserem Clubkameraden Dieter Tandler zum 87. Geburtstag am 03.11.2021
... unserem Clubkameraden Leonhard Henkel zum 87. Geburtstag am 06.12.2021
... unserer Clubkameradin Sigrid Freudel zum 91. Geburtstag am 26.12.2021



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
1. Beiträge:
Mitglieder ab 18 Jahre
Ehepartner, Witwen und Witwer
Kinder, die die Schwimmschule besuchen
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren:
1.Kind
weitere Kinder, je Kind

Abteilungsbeiträge

Gruppe Beitrag incl.
Badumlage (mtl.)

Schwimmen
(mtl.)

Triathlon
(mtl.)

Volleyball
(mtl.)

ab 01.01.2019

M
10,00
10,00
8,00
5,00
E
8,00
7,00
4,00
4,00
Siehe separate Angebote/Preistabelle der DSW-Schwimmschule
K1
K2

7,50
6,00

10,00
7,00

5,00
2,00

–
–

B1
B2

7,50
6,00

10,00
7,00

5,00
2,00

3,75
3,00

18,00

15,00

12,00

Mitglieder von 18-26 Jahren* in Ausbildung:
1.Kind
weitere Kinder, je Kind
Familien und Auswärtige
Familien (mit Kindern unter 18 Jahren bzw.
von 18-26 Jahren in Ausbildung)

F

Auswärtige Mitglieder (jährlich)

A

9,00
(5,00 bei 1 Erw.)

42,00 p.a.

36,00 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

50,00 p.a.

–

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.
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Jetzt
Mitglied
werden!
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