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einladung

EINLADUNG
Am Sonntag (Achtung neuer Wochentag!), den 16.02.2020 findet um 14.00 Uhr im Mehrzweckraum
des Tribünengebäudes im SportPark Poststadion, Lehrter Str. 59, 10557 Berlin, die

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
des Polizei SV-Delphin 1889 im Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. statt.
Nachstehend die Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Bekanntgabe der Tagesordnung
3. Annahme des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung
4. Ehrungen
5. Berichte der Vorstandsmitglieder mit anschl. Aussprache
		
PAUSE
PAUSE
PAUSE
6. Annahme des Haushaltsplanes für das Geschäftsjahr 2020
7. Beitragsfestsetzung für das Geschäftsjahr 2020
8. Bekanntgabe der Wahlordnung (§10 der Geschäftsordnung v. 06.11.2003)
9. Wahl des Wahlausschusses (§10 (3) der Geschäftsordnung)
10. Entlastung des alten Vorstandes
11. Neuwahlen ( 1. Welle und Nachrücker )
12. Anträge
13. Terminhinweise
14. Verschiedenes
Anfragen und Anträge sind bitte bis 30.01.2020 schriftlich an PSV Delphin, c/o Thomas Hübner, Winterstraße 7, 13409 Berlin oder vorstand@psv-delphin.de zu schicken, um dem Vorstand Gelegenheit zu
geben, Antworten vorzubereiten.
Auch in diesem Jahr wird es keine schriftlichen Berichte der Vorstandsmitglieder geben. Unter TOP 5
erfolgt eine kurze mündliche Zusammenfassung der Vorstandsmitglieder über ihre Tätigkeiten mit der
anschl. Möglichkeit zur Aussprache.
Wir würden uns freuen, möglichst viele Vereinsmitglieder zu unserer Jahreshauptversammlung begrüßen zu können, um so durch ihre Anwesenheit allen ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitgliedern und
Helfer/innen am Beckenrand ihre Anerkennung zu zeigen und unsere Zukunft mitzugestalten. Ganz
besonders begrüßen wir unsere erstmals wahlberechtigten Mitglieder des Jahrgangs 2002.
Den Sportpark Poststadion erreicht Ihr mit folgenden Verkehrsmitteln:
Bus 123 bis zur Haltestelle Poststadion, dann ca. 150 m zu Fuß. Bus M27 bis Haltestelle Quitzow, ca.
700 m zu Fuß oder umsteigen in den Bus 123. Darüber hinaus stehen PKW-Parkmöglichkeiten in der
Lehrter Straße zur Verfügung.
Mit sportlichen Grüssen
Thomas Hübner
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Aktuelle Informationen auch unter www.psv-delphin.de

editorial

vorwort

thomas hübner | 1. vorsitzender
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe PSV-Delphine,

 Unser Internetauftritt wurde komplett
überarbeitet und hat jetzt ein frisches
Erscheinungsbild.

U.v.m.
die zweite Amtsperiode meiner Tätigkeit als 1.
Vorsitzender in unserer Abteilung geht langsam
dem Ende zu. Im Februar 2020 stehen dann Neu- Es lässt sich aber auch nicht verschweigen, dass
wahlen an. Obwohl ich im Jahr 2016 angekündigt wir noch einige Baustellen haben. Unser größtes
hatte, dass ich nicht mehr als zwei bis vier Jahre für Problem bleibt die fehlende Anzahl an Trainern
das Amt zur Verfügung stehe, habe ich mich be- und Übungsleitern. Das hat sich in den verganreits jetzt dazu entschlossen, für eine Wiederwahl genen Wochen durch die Schließung des Stadtzu kandidieren. Wenn ich mich jetzt zurückziehen bades Tiergarten noch verschärft. Leider waren
würde, hätte ich ein sehr schlechtes Gefühl, denn einige unserer ehrenamtlichen Helfer nicht bereit,
zu groß sind die Herausforderungen die meine mit in den Ersatzstandort Seestraße umzuziehen.
Vorstandsmannschaft und mich in den nächsten Das stellt uns vor riesige Probleme, da wir trotz
Monaten erwarten. Darüber hinaus macht die eh- des Umzuges kaum Wasserfläche verloren haben
renamtliche Arbeit mit meinen Mitstreitern viel und deshalb die Schwimmbahnen auch besetzen
Spaß und ich habe das Gefühl, dass wir in den müssen. So haben manche Trainer (-innen) und
letzten Jahren auch Einiges bewegt haben. Hierbei Übungsleiter (-innen) jetzt teilweise zwei Bahnen
hatte der sportliche Teil in unserem Verein abso- zu beaufsichtigen. Das ist eine große Herausforderung und lässt kaum ein zielgerichtetes Training
lute Priorität.
zu. Für mich ist das eine besonders ärgerliche
Aber wir haben in diesem Jahr auch einige andere Entwicklung, weil ich in meiner Funktion als regionaler Beirat bei den Berliner-Bäder-Betrieben
Dinge angeschoben und abgeschlossen:
sehr um den Erhalt unserer Wasserzeiten gekämpft
 Unsere Abteilung ist im Bereich des
Datenschutzes bestens aufgestellt und wir sind habe. Wir werden aber auch auf diese neue Situation reagieren, in dem wir im November mit unauf dem aktuellen Stand.
seren Trainer (-innen) und Übungsleiter (-innen)
einen Workshop durchführen werden. Hier wollen
 Sämtliche Trainer, Übungsleiter und
wir dann gemeinsam, die künftige Ausrichtung
Vorstandsmitglieder wurden im Bereich des
unseres Vereines entwickeln. Ihr seht wir sind
Kinder- und Jugendschutzes geschult.
nicht ratlos und warten ab, sondern wir agieren.
So werden wir den Anforderungen des
Landesspotbundes Berlin in vollem Umfang
Sportlich sind vor allem unsere Masters weiterhin
gerecht.
sehr erfolgreich unterwegs. Sie erzielen sowohl
national als auch regional großartige Erfolge. Das
 Wir haben unsere Trainer und Übungsleiter
konntet Ihr ja bereits in unseren diesjährigen Infoweiter zu Trainerassistenten (-innen) und
Heft-Ausgaben (natürlich auch in diesem Heft)
lizensierten Trainern ausgebildet. So haben
und auf unserer Internetseite nachlesen. Aber
wir eine hohe Qualität am Beckenrand.
PSV Delphin bei FACEBOOK » www.facebook.com/psvdelphin
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auch hier gilt es nicht nachzulassen und für Nachwuchs zu sorgen. So sind unsere Fachwartinnen,
Sabine und Annett, immer nah dran, um aus dem
Jugendbereich Schwimmerinnen und Schwimmer
zu gewinnen.
Aber auch unsere Kinder und Jugendlichen haben in diesem Jahr an deutlich mehr Schwimmwettkämpfen teilgenommen. Und das durchaus
mit achtbaren Erfolgen. Wichtig ist zu erwähnen,
dass sie dabei sehr viel Spaß haben und mit großem Engagement bei der Sache sind. Durchaus ein
Verdienst unserer Trainer (-innen) und Übungsleiter (-innen).
Wenn Ihr mehr über die Arbeit der Vorstandsmitglieder erfahren wollt, empfehle ich Euch zwingend den Besuch unserer Jahreshauptversammlung, die diesmal am Sonntag, den 16.02.2020
stattfinden wird. Eine Einladung findet Ihr in
diesem Heft. Ich möchte Euch an dieser Stelle aufrufen, diese wichtige Veranstaltung zu besuchen.
Neben den anstehenden Wahlen einiger Vorstandsmitglieder gibt es auch diesmal wieder Ehrungen von erfolgreichen und verdienten Mitgliedern. Wie Ihr seht, also eine Pflichtveranstaltung
für jedes wahlberechtigte Vereinsmitglied.
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In diesem Zusammenhang nochmal der Aufruf an
alle Vereinsmitglieder:
Wir suchen dringend Trainer (-innen) und
Übungsleiter (-innen).
Solltet Ihr Spaß an der Arbeit mit Kindern haben,
dann meldet Euch bitte bei mir oder bei meinen
Vorstandskollegen. Es erwartet Euch eine spannende Aufgabe, in einem engagierten Trainerteam.
Mit diesem Aufruf möchte ich mein Vorwort für
dieses Heft schließen.
Das Jahr 2020 neigt sich in großen Schritten dem
Ende zu. Allen Vereinsmitgliedern wünsche ich an
dieser Stelle schon einmal ein frohes und geruhsames Weihnachtsfest sowie ein glückliches und
gesundes neues Jahr.
In der Hoffnung, viele von Euch zu unserer Jahreshauptversammlung begrüßen zu können, verbleibe ich
Mit sportlichen Gruß
Thomas Hübner
1. Vorsitzender

Aktuelle Informationen auch unter www.psv-delphin.de

der vorstand

Der Vorstand

Namen und e-mail-adressen
1. VorsitzendeR
Thomas Hübner		
thomas.huebner@psv-delphin.de
2. Vorsitzende
Frank Oehlke		
frank.oehlke@psv-delphin.de
Frank Seiffert		
frank.seiffert@psv-delphin.de
vereinsmanagement*
Ines Stegemann		
ines.stegemann@psv-delphin.de
sTELLVert. vereinsmanagement
Daniel Cleve		
daniel.cleve@psv-delphin.de
FACHWART Schwimmen
n.n.
Stellvert. Fachwart schwimmen
Andreas Sander		
andreas.sander@psv-delphin.de
FachwartIn Masters
Sabine Schulz
sabine.schulz@psv-delphin.de
Stellvert. Fachwartin Masters
Annett Schwabe		
annett.schwabe@psv-delphin.de
Kinder- und Jugendwarte
Matthias Blanz
matthias.blanz@psv-delphin.de
Saskia Wölky		
saskia.woelky@psv-delphin.de
Franziska Banisch		
franziska.banisch@psv-delphin.de

Gerätewartin (Plötzensee)
Tanja Stegemann		
tanja.stegemann@psv-delphin.de
Gerätewart (Kirchstrasse)
Eugen Wild		
eugen.wild@psv-delphin.de
Fachwartin
Martina Hübner		
martina.huebner@psv-delphin.de
FestausschuSS
Ilona Wild		
ilona.wild@psv-delphin.de
Pressewart/Redaktion/Internet
Markus Hübner 		
markus.huebner@psv-delphin.de
Frank Seiffert		
frank.seiffert@psv-delphin.de
Kassenprüfungsobmann
Siegfried Koß		
siegfried.koss@psv-delphin.de
Kinder- und jugenschutzbeauftragte psv berlin e.V.
Ramona Manske
Ansprechpartner in der Schwimmabteilung
Martina Hübner		
030 491 2112
Frank Oehlke		
0162 745 55 74

*(Vereinsorganisation, Beitritts- und
Austrittbearbeitung, Rechnungs- und Mahnwesen)
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allgemeines

der psv-delphin benötigt eure hilfe!!!
wir suchen dringend!
▶ Trainer und Übungsleiter am Beckenrand
▶ Rettungsschwimmer für die Hallenaufsicht
▶ Ansprechpartner an unseren Info-Tischen
in den Schwimmhallen
Bitte meldet Euch bei unserem 1. Vorsitzenden,
Thomas Hübner unter der Rufnummer 030 4912112
oder thomas.huebner@psv-delphin.de

Sportgesundheit beim schwimmsport
bei problemen vorab ärtzlichen rat einholen
Liebe Schwimmer und Schwimmerinnen,
jeder von uns ist einmal krank. Erkältungen oder
auch andere Einschränkungen können dabei die
Sportgesundheit beeinträchtigen oder sogar ausschließen. Dazu zählt auch die Einnahme von
Medikamenten.
Im Interesse Eurer eigenen Gesundheit bitten wir darum, bei Erkrankungen jeglicher Art
(Fieber, Grippe, etc.), Medikamenteneinahmen
oder anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die sportliche Gesundheit vorab mit einem
Arzt abzuklären.
Leider gibt es genügend Beispiele, die eine
harmlose, aber verschleppte Grippe in Folge, zu
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einem ernsthaften gesundheitlichen Problem hat
werden lassen.
Wir bitten daher alle aktiven Sportler mit einer Teilnahme am laufenden Trainings- und
Übungsbetrieb, regelmäßig die Verantwortung
für Ihre eigene Sportgesundheit sehr gewissenhaft wahrzunehmen. Unabhängig davon,
dass über Sportärzte oder andere Ärzte einmal
jährlich die Sportgesundheit geprüft wird.
Mit den besten Wünschen für eine gute Gesundheit
Frank Seiffert

Aktuelle Informationen auch unter www.psv-delphin.de

stellenmarkt

Übungsleiter/innen und
Trainer/innen für die
Schwimmausbildung
Der „PSV Delphin 1889“ ist die Schwimmabteilung im Mehrspartenverein des Polizei-SportVerein Berlin e. V.. Eine berufliche Tätigkeit beim Polizeipräsidenten in Berlin ist keine
Voraussetzung für die Mitgliedschaft in unserer Abteilung. Von unseren aktuell rund
650 Mitgliedern sind etwa 380 jünger als 17 Jahre.
Unser Angebot reicht vom Breitensport bis hin zum leistungsorientierten Wettkampfschwimmen, sowohl im Jugend- als auch im Mastersbereich. Da die Inhalte und Umfänge
der einzelnen Angebote sich an verschiedene Adressatengruppen richten, wird nach Alter,
Leistungsstand und individuellen Voraussetzungen differenziert.
Wir suchen Dich als Verstärkung für unser Trainer-Team!
Was DU mitbringen solltest:
• Spaß und Freude Umgang mit Kindern im Kindergartenund Grundschulalter, aber auch mit Jugendlichen.
• Einen Bezug zum Schwimmen oder Grundkenntnisse in der
Schwimmausbildung oder Du bist sogar Trainer/in.
• Eventuell betreibst Du / oder hast Du Schwimmsport betrieben und
möchtest Deine Erfahrungen an die nächste Generation weitergeben.
• Hohes Verantwortungsgefühl und Zuverlässigkeit.
Was WIR Dir anbieten :
• Zeit für die Einarbeitung und Hilfe zur Anleitung der
Durchführung einer Trainingsstunde
• Unterstützung bei Aus- u. Fortbildung, falls in dieser Richtung Interesse besteht
• Ein intaktes Vereinsleben mit engagierten Vereinsvorstand und Eltern
• Bezahlung nach Stunden im Rahmen des
Übungsleiter-Freibetrages (max. 2400,-€/Jahr)
Haben wir DEIN Interesse für eine spannende Herausforderung geweckt? Dann melde dich
doch bitte direkt bei den Fachwarten Schwimmen Benny Stegemann & Andreas Sander
Fachwart@psv-delphin.de

PSV Delphin bei FACEBOOK » www.facebook.com/psvdelphin
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schwimmen

herbstmeisterschaften 2019
mittwoch-kids
Am 21. September war es endlich wieder so weit,
unsere Schwimmkids konnten sich im vereinsinternen Vergleich messen. Der Wettkampf fand
diesmal im Märkischen Viertel statt und war somit für uns auf heimischem Boden. Zum Glück
standen mir diesmal Conny und Sabina zur Seite,
die vorbildlich halfen, Aufregung gar nicht erst
aufkommen zu lassen und den Sack voll Flöhe zu
hüten.
17 Kinder von unseren Mittwochsgruppen meldeten sich zum Wettkampf und konnten beachtliche Leistungen erzielen. Für uns Trainer ist es
immer toll zu sehen, wie ihr unsere Tipps umsetzt,

super Startsprünge hinlegt und perfekte Wenden
macht. Wer noch ein wenig Hilfe braucht, bekommt sie in den nächsten Trainingswochen.
Ein besonderen Dank an Mia, Melly und Markus Keil, die all unseren Kindern liebevoll Beutel packten und auch einen Preis für die beste
männliche und weibliche Leistung unserer Gruppe sponserten. Obwohl Mia diesmal leider nicht
mitschwimmen konnte, so habt ihr an uns alle gedacht und uns unterstützt.
Danke auch an die Eltern, die für die anschließende Siegerehrung fleißig Kuchen gebacken und
Salate gezaubert haben. So konnten viele hungrige
Mägen gefüllt und
glückliche Kinderaugen zum Strahlen
gebracht werden.
Viele
aufgeregte
Sportler*innen fanden sich auf unserem
schönen Vereinsgelände am Plötzensee
ein und die Urkunden und Medaillen
wurden in stolze Kinderhände überreicht.
Herzlichen Glückwunsch
an
alle
Schwimmer*innen.
Nun heißt es fleißig
weitertrainieren, der
nächste Wettkampf
ruft...
Angi
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schwimmen

Hier noch die Einzelleistungen:
Adriana Nikolajeva
50 m Rücken
50 m Brust
50 m Beine
50 m Freistil
Alisa Nikolajeva
50 m Rücken
50 m Brust
50 m Beine
50 m Freistil

Jg. 2008
01:02,97 Platz 2
01:09,72 Platz 2
01:13,44 Platz 11
offene Wertung
01.13,90 Platz 2
Jg. 2010
01:03,25 Platz 1
01:15,25 Platz 5
01:21,28 Platz 21
offene Wertung
01:04,75 Platz 2

Ayaz Karadaz
50 m Brust
50 m Beine

Jg. 2011
01:16,91 Platz 3
01:20,03 Platz 18
offene Wertung

Emre Yildiz
50 m Brust
50 m Freistil

Jg. 2005
00:58,87
00:45,43

Leandra Franck
50 m Brust
50 m Beine

Jg. 2011
01:30,82 Platz 3
01:53,97 Platz 29
offene Wertung

Linda Kreile
50 m Rücken
50 m Brust

Jg. 2011
01:10,28
01:44,87

Malin Basler
50 m Rücken
50 m Brust
50 m Beine

Jg. 2009
01:01,19 Platz 2
00:55,91 Platz 1
01:10,59 Platz 9
offene Wertung
00:54,03 Platz 1

50 m Freistil

Platz 1
Platz 1

Platz 2
Platz 4

Mareks Kopmanis
50 m Rücken
50 m Brust
100 m Lagen
50 m Beine
50 m Freistil
25 m Badew.

Jg. 2006
00:46,22 Platz 2
00:51,22 Platz 2
01:44,75 Platz 2
01:03,31 Platz 4
offene Wertung
00:38,28 Platz 2
01:24,29 Platz 11
offene Wertung

Marina Kopmane
25 m Brust
50 m Brust

Jg. 2011
00:50,38
01:59,38

Marlon Wilke
50 m Brust
50 m Beine

Jg. 2011
01:17,78 Platz 4
01:20,56 Platz 20
offene Wertung

Quentin Zibell
25 m Brust
50 m Brust

Jg. 2011
00:34,35
01:31,69

Platz 1
Platz 6

Sophia Kolberg
50 m Brust
50 m Beine

Jg. 2010
01:09,22
01:15,15

Platz 4
Platz 12

Susanna Becker
50 m Rücken
50 m Brust

Jg. 2011
01:05,72
01:11,34

Platz 1
Platz 1

Sven Harnau
50 m Rücken
50 m Beine

Jg. 2011
01:53,50 Platz 4
01:32,16 Platz 24
offene Wertung
Jg. 2009
01:13,18 Platz 5
01:15,25 Platz 14
offene Wertung

Taylan Yildiz
50 m Brust
50 m Beine

PSV Delphin bei FACEBOOK » www.facebook.com/psvdelphin
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Tia Sway Bach
50 m Rücken
50 m Brust
50 m Beine
offene Wertung
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Jg. 2010
01:21,12
01:07,50
01:16,57

Platz 4
Platz 3
Platz 15

Tobias Briesemeister
50 m Brust
50 m Beine

Aktuelle Informationen auch unter www.psv-delphin.de

Jg. 2012
01:23,12 Platz 1
01:29,25 Platz 23
offene Wertung

Abzeichen

Herzlichen Glückwunsch!
Folgende Kinder haben in der
letzten Zeit ihr Schwimmabzeichen gemacht:

Seepferdchen:
Isil Su Özkul, Eliz Taskaya

Bronze:
Berat Özer, Zerya Tas, Tobias Briesemeister

Silber:
Annika Schellhorn, Phi Hung Hoang, Yagiz Özer,
Ryan Hagenau, Miran Dereli, Ali Emir Dereli, Sophie Antonov

Gold:
Luisa Schellhorn, Susanna Becker, Sophia Kolberg

Eure Trainer und Übungsleiter
gratulieren Euch ganz herzlich!

PSV Delphin bei FACEBOOK » www.facebook.com/psvdelphin
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masters bei den psv herbstmeisterschaften
erster test nach langer sommerpause
Nicht nur die Kids waren beim vereinsinternen
Wettkampf am Start, auch die Masters probierten
nach langer Sommerpause wieder einmal die
Startblöcke aus.
Wenn man über den Sommer nur Wettkämpfe auf langer Strecke unter freiem Himmel geschwommen ist, dann sind 50 und 100 m Strecken zum Wiedereinstieg schon eine besondere
Herausforderung. Hier war die Schnellkraft gefragt und nicht die Ausdauer. Auf einmal sind 50
m Schmetterling anstrengender als 1500 m Kraul
in einem See. Und Masters sind wir ja auch noch
und somit nicht mehr knackfrisch. Aber den
Kids wollten wir schon noch zeigen, was wir so
können und so starteten 8 Masters am 21.09. im
Märkischen Viertel über alle Strecken.
In der ersten Staffel über 4 x 50 m Brust legten
sich Annett, Franzi, Tobi und Frederick ins Zeug
um die Küken hinter sich zu lassen. Dies gelang
ihnen famos und so konnten sie überlegen den
Sieg für die ‚Alten‘ einfahren.
In den Einzeldisziplinen schwammen wir ebenfalls um Ruhm und Ehre, zeigten Startsprünge
und wie man als Wettkampfsportler wendet.
Schließlich waren wir auch als Vorbilder hier.
Die Kinder lernen bei uns schwimmen, starten
bei ihren ersten Wettkämpfen und leider verliert
sich dann oftmals ihre Spur im Teenageralter.
Das danach aber noch die Junioren und Masters
als Wettkampfsport anstehen, wissen viele nicht.
Wir wollen u.a. mit unserer Präsenz bei diesen
vereinseigenen Veranstaltungen auch ein wenig
Werbung in eigener Sache für den Masterssport
(Senioren im Wettkampfgeschehen) betreiben.
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Zum Glück gelingt uns das und so gibt es 2019
wieder einige Neuzugänge.
Gerne dürfen sich junge Erwachsene bei unserer
Mastersvertretung Sabine Schulz und Annett
Schwabe melden, wenn sie Interesse am Training
haben. Wir reißen in der Woche schon so einige
Kilometer runter um an nationalen und internationalen Wettkämpfen unseren Verein zu präsentieren und Medaillen einzuheimsen.
Zurück zum Wettkampf. Auch die zweite Staffel
hatte mit Tobi, Elisa, Jörg und Angi über 4 x 50 m
Freistil die Nase vorn.
Für die besten Einzelleistungen wurden Franzi
für 346 Punkten über 50 m Rücken und Tobi für
418 Punkte über 50 m Brust mit einem Pokal ausgezeichnet.
Die Siegerehrung fand wie üblich im Anschluss
an den Wettkampf auf unserem schönen Vereinsgelände am Plötzensee statt. Bei bestem
Wetter ließen wir uns den reichhaltigen Kuchen
schmecken und labten uns an Tee und Kaffee.
Auch hier noch einmal der Dank an die fleißigen
Spender*innen.
Für die Masters hieß es dann auch bald nach der
Siegerehrung Abschied nehmen und Kraft tanken für den nächsten Tag. Da ging es gleich weiter mit dem Badewannen-Cup.
Angi
Hier noch die Einzelergebnisse:
Angela Miksch		
AK 50
50 m Schmett
00:45,37 1. Platz		 176
25 m Badewanne 00:40,65 3. Platz
offene Wertung

Aktuelle Informationen auch unter www.psv-delphin.de
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Annett Schwabe
50 m Rücken
50 m Brust
100 m Lagen

AK 45
00:48,88 1. Platz		 181
00:45,54 1. Platz		 294
01:36,25 1. Platz		 227

Elisa Canducci
50 m Rücken
50 m Brust
50 m Freistil

50 m Schmett
50 m Freistil

00:37,41 1. Platz		 231
00:33,59 1. Platz		 254

AK 40
00:52,13 1. Platz		 149
00:51,03 1. Platz		 209
00:43,32 1. Platz		 169

Jörg Franzke
50 m Rücken
50 m Brust
100 m Lagen
50 m Schmett
50 m Freistil

AK 60
00:44,72
00:45,18
01:38,12
00:47,44
00:39,47

1. Platz		
1. Platz		
1. Platz		
1. Platz		
1. Platz		

163
214
141
113
156

Franziska Banisch AK 20
25 m tauchen
00:20,81 2. Platz
offene Wertung
50 m Rücken
00:39,40 1. Platz		 346
100 m Lagen
01:30,31 1. Platz		 276
50 m Freistil
00:38,84 1. Platz		 235

Tobias Bohne
50 m Rücken
50 m Brust
100 m Lagen
50 m Schmett
50 m Freistil

AK 25
00:36,19
00:36,34
01:15,84
00:36,56
00:30,65

1. Platz		
1. Platz		
1. Platz		
1. Platz		
1. Platz		

309
418
306
247
334

Frederick Bockmann AK 30
50 m Rücken
00:40,90 1. Platz		 214
00:42,32 1. Platz		 264
50 m Brust
01:23,50 1. Platz		 229
100 m Lagen

Sabine Schulz
50 m Rücken
50 m Brust
100 m Lagen

AK 50
00:45,90 1. Platz		 219
00:54,56 1. Platz		 171
01:45,81 1. Platz		 171

PSV Delphin bei FACEBOOK » www.facebook.com/psvdelphin
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badewannencup 2019

mit zeiten und leistungen waren wir zufrieden
In der Badewanne kann man nicht nur herrlich
entspannen, nein, man kann sie auch schwimmen und damit einen Pokal gewinnen.
So geschehen am 22.09.2019, genau einen Tag
nach den Herbstmeisterschaften unseres Vereins.
Der BSV Kreuzberg rief dieses Jahr zu diesem
Event erstmalig in die Thomas-Mann-Straße. Es
gibt einige Hallen die klein aber fein inmitten von
reinen Wohnbereichen gebaut wurden. Manche
davon sind bereits wunderschön saniert und somit trotz ihrer geringen Größe hell und bestens
für solch überschaubaren Veranstaltungen geeignet. Wir fühlten uns sofort wohl in der Umgebung. Mit einer 6 Sportler*innen kleinen Gruppe
vertraten wir den PSV-Delphin. Eigentlich schade, dass sich nicht mehr fanden. Gerade diese
Wettkämpfe sind bestens geeignet seinen Leistungsstand abzurufen und sich in begrenztem
Rahmen einmal umzuschauen, wer sich noch
so in seiner AK tummelt. Außerdem kann man
austesten, welche Strecken einem liegen und was
man vielleicht doch lieber unter ‚Versuch‘ abbuchen sollte.
Unter unserer Vereinsfahne sammelten wir uns
nach dem Einschwimmen und gingen dann
Annett einige Male auf den Keks, als wir sie
fragten, wer was wann schwimmt. Sie hatte uns
alle nur zu den selber gewählten Strecken gemeldet, aber das war ja auch schon ein paar Tage und
Wochen her. Und da wir schon Masters sind, zählen wir zu den ‚Alten‘ und dürfen auch vergessen.
Besonders, wenn es doch so einfach ist, einfach
jemanden zu fragen. Warum dann selber die
grauen Zellen anstrengen? Davon können Sabine
und Annett nicht nur ein Lied singen, das würde
ein ganzes Liederbuch füllen. Unermüdlich stellen sie die Infos für uns per Mail und zusätzlich
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bei WhatsApp zur Verfügung. Aber statt mal selber sein Postfach zu durchstöbern, wird einfach
schnell gefragt. Wann war das? Bis wann ist Meldeschluss? Welche Strecken werden geschwommen? Staffeln? Ja mag ich oder doch lieber nicht.
Brauche ich nur zum ersten Abschnitt bleiben?
Kann ich erst zum zweiten Abschnitt kommen?
Muss ich zur Siegerehrung bleiben? Mit welcher
Strecke fangen wir an? Gibt es ne Pause? .... Unzählige Fragen, die sich dennoch wiederholen.
Und wehe die beiden antworten mal nicht sofort.
Sie haben es schon nicht leicht mit uns. Danke für
eure Geduld!
Und an alle anderen: Kümmert euch mal selbst!
Und wer es sich nicht merken kann, der schreibe
es sich auf.
So, genug kritisiert, jetzt wieder zum Weltgeschehen. Ach nein, ging ja ‚nur‘ um die goldene
Badewanne. Leider konnten wir diese trotz aller
Anstrengung nicht ergattern. Aber der Wettkampf hat trotzdem riesig Spaß gemacht. Das lag
u.a. daran, dass ganz andere Strecken geschwommen wurden, als bei anderen Events. Da gab es
25 und 75 m im Programm und auch Badewanne
und, dieses Jahr neu, Torpedo. Badewanne wird
fußwärts auf dem Rücken liegend geschwommen
und die Arme werden an der Seite, nicht über
Hüfthöhe geführt. Bei Torpedo in der gleichen
Ausgangsposition, jedoch werden die Arme über
dem Kopf, nicht unter Schulterhöhe, geführt.
Mit insgesamt 25 Einzelstarts und einer Staffel
hatten wir bis mittags gut zu tun und es hing
uns ja auch noch der Vortag in den Knochen.
Aber in Hinblick auf die bald folgende DMSM
und BM war es eine gute Vorbereitung. Vielleicht kommen beim nächsten Mal ein paar mehr
Schwimmwillige auf die Idee zu starten?!

Aktuelle Informationen auch unter www.psv-delphin.de
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Mit unseren Zeiten und Leistungen waren wir
zufrieden, die Starts sind weiterhin verbesserungswürdig (der Schiedsrichter teilte mir mit,
dass das Startsignal nicht nur eine Empfehlung
sei! Da ist man einmal schnell vom Startblock
weg und dann ist das auch nicht richtig....) und
Kraft fehlt eh immer ein wenig. Aber wir sind
medaillenbehangen und mit einem Staffelpokal
mehr im Gepäck heimwärts gefahren.
Angi

Sabine Schulz
25 m Schmett
25 m Rücken
50 m Rücken

AK 50		
00:17,73 2. Platz
00:21,58 1. Platz
00:45,05 2. Platz

Annett Schwabe
25 m Schmett
25 m Brust
50 m Brust
100 m Lagen

AK 45		
00:19,86 1. Platz
00:21,29 1. Platz
00:38,19 1. Platz
01:36,23 1. Platz

Hier noch unsere Ergebnisse:

Staffel 4 x 50 m Lagen mixed 160 – 190 Jahre
R: Franzi
00:41,55 1. Platz
B: Jörg
00:45,56
00:33,53
S: Noah
00:41,84 02:42,48
F: Angi

Noah Eubanks
25 m Schmett
25 m Badewanne
50 m Schmett
100 m Lagen

AK 		
00:13,55 4. Platz
00:34,83 1. Platz
00:30,15 2. Platz
01:13,06 3. Platz

Jörg Franzke
25 m Schmett
25 m Brust
50 m Schmett
50 m Brust
100 m Lagen

AK		
00:19,69 3. Platz
00:21,18 2. Platz
00:48,63 3. Platz
00:45,86 1. Platz
01:40,96 2. Platz

Franziska Banisch
100 m Lagen
50 m Rücken
25 m Rücken
25 m Schmett

AK 		
01:31,44 4. Platz
00:40,34 1. Platz
00:17,90 2. Platz
00:17,36 3. Platz

Angela Miksch
25 m Schmett
25 m Freistil
50 m Schmett
25 m Torpedo

AK 50		
00:19,59 3. Platz
00:18,78 2. Platz
00:44,67 2. Platz
00:44,01 1. Platz
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Masters

8 Bahnen, zwei siege, ein neuer
PSV delphin erfolgreich bei
berliner kurzbahnmeisterschaften
Nur eine Woche nach dem DMSM Landesentscheid fanden in der Schwimm- und Sprunghalle
an der Landsberger Allee die Kurzbahnmeisterschaften der Masters statt.
Für Thomas Beyer
war der Start bei den
Berliner Kurzbahnmeisterschaften 2019
eine
erfolgreiche
Premiere als Masters Delphin und
schwamm über die
50m Rücken direkt
zur Goldmedaille.
Doch drehen wir die
Uhr kurz ein Stück
zurück: In der Nacht
von Samstag auf Sonntag konnten wir zwar aufgrund der Zeitumstellung eine Stunde länger
schlafen, das Einschwimmen begann trotzdem
um 8:30 Uhr, was sich vor allem sonntags anfühlt
wie mitten in der Nacht.
Aber ich hatte es mir ja selber ausgesucht, also
legte ich die 9 Kilometer mit dem Fahrrad aus
Charlottenburg Richtung Schwimmhalle zurück.
Das Warm Up hatte ich vor dem ersten Sprung ins
Wasser somit schon hinter mir. Entspannter wurde der Morgen dadurch aber auch nicht.
In der Halle angekommen machte ich mich auf
die Suche nach der grünen Vereinsflagge, da Delphine Gewohnheitstiere sind, sicherte Sabine uns
glücklicherweise unseren Stammplatz. Und natürlich war ich wie immer die letzte, die zum Einschwimmen kam. Eine Tradition an der ich wohl
auch künftig festhalte…
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Bis zum Wettkampfbeginn um 9:30 Uhr blieb mir
nun noch genau 20 Minuten, um einen Kaffee und
mein restliches Frühstück zu verputzen – und
zum Einschwimmen eben. Zum Glück durfte ich
direkt im ersten Wettkampf an den Start gehen,
damit konnte ich vom
Einschwimmbecken
direkt auf die Startbrücke wechseln. Da
ich mich nur für den
ersten Abschnitt gemeldet hatte, um den
Nachmittag frei zu
haben, kletterte ich
innerhalb von zwei
Stunden vier Mal auf
den Startblock, davon drei Einzelstarts
und eine Staffel. Hieß für mich alle halbe Stunde
schwimmen und wieder abtrocknen, schwimmen
und abtrocknen. Für einen Badenazugwechsel
hätte es sich einfach nicht gelohnt. Mein Tipp: Lieber ein paar Dicke Socken, eine Jogginghose und
einen dicken Hoodie.
Zu meiner Freude war das Kampfgericht so gut
organisiert, dass wir bereits um 12 Uhr mit dem
ersten Abschnitt durch waren. Mit vier Medaillen
im Gepäck machte ich mich auf den Heimweg und
freute mich auf die kommende Woche und das
Mastersschwimmfest vom BSV „Friesen1895“ e.V.
Gratulation noch einmal Thomas Beyer zum Sieg
und allen Platzierten zu ihren tollen Zeiten. Ich
freue mich auf den nächsten Wettkampf mit euch.

Aktuelle Informationen auch unter www.psv-delphin.de
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männerfahrt

Männerfahrt 2020
Hallo liebe PSV-Delphiner,
unsere Männerfahrt 2020 führt uns diesmal in den Brandenburger Landkreis Ostprignitz-Ruppin, in
die Kyritz-Ruppiner Heide. Hierfür möchte ich Euch nähere Einzelheiten mitteilen.
Und so wird unser gemeinsames Wochenende aussehen:
Reisetermin:
Reiseziel:
Abfahrt:
Preis pro Person:

24.-26. April 2020
16909 Wittstock / Dosse, Hotel Stadt Wittstock
ca. 10.00 Uhr ab S-Bahn Hennigsdorf (Regionalbahnsteig)
170,00 Euro im DZ, 190,00 Euro im EZ

Im Preis sind enthalten: Hin- und Rückfahrt mit der Bahn, 2x Übernachtung / Frühstück, 1x Imbiss
am Samstag, 1x Grillbuffet, An- / Abfahrt mit Taxen zum Reiterhof, Kremserfahrt mit kleinem Picknick, Stadtführung Wittstock. Unser Wochenendprogramm sieht voraussichtlich so aus:
Freitag, den 24.04.2020
ca. 10.00 Uhr S-Bahnhof Hennigsdorf
Abfahrt:
ca. 12.00 Uhr in Wittstock; dann zum Hotel
Ankunft:
ca. 14:00 Uhr Führung in Wittstock
Stadtführung:
Zum Ausklang des Tages werden wir gemeinsam essen. Das Restaurant teile ich noch mit. Hier zahlt
Jeder für sich. Den Tag lassen wir bei einem gemeinsamen Bier ausklingen.
Samstag, den 25.04.2020
ca. 8.00 Uhr im Hotel
Frühstück:
11:00 Uhr Fahrt mit den Taxen zum Reiterhof Berlinchen
Abfahrt:
Nach Ankunft kurze Führung auf dem Reiterhof mit kleinem Imbiss.
Kremserfahrt:
Dann 2 Std. Kremserfahrt über Dranse, Griebsee mit kleinem Picknick
und Möglichkeiten zum Baden (also Badehose vorsichtshalber einpacken!)
ca. 16:00 Uhr mit den Taxen zum Hotel
Rückfahrt:
ca. 18.00 Uhr Grillbuffet im Hotel
Abendessen:
Sonntag, den 26.04.2020
ca. 8.00 Uhr im Hotel
Frühstück:
Vormittag:
zur freien Verfügung
ca. 14.00 Uhr ab Wittstock / Bahnhof
Rückfahrt:
Weitere Hinweise:
Anmeldung bei Thomas Hübner, thomas.huebner@psv-delphin.de.
Ich freue mich auf unser gemeinsames Wochenende und stehe Euch für Fragen gern zur Verfügung.
Beste Grüße Thomas
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greifswald – boddenschwimmen

rundkurs, hohen wellen und starker wind
Für unseren zweiten Teil des MV-Allrounders zog
es uns am 21.Juni in die Hansestadt Greifswald um
dort durch die Dänische Wieck zu schwimmen.
Während Tobias aus Berlin anreiste, machte ich
mich aus Ahlbeck auf den Weg um gemeinsam den
Vorabend in Greifswald beim Hafenfest ausklingen
zu lassen. Das Fischerfest Gaffelrigg ist nicht nur
das größte maritime Volksfest in MecklenburgVorpommern, sondern dauert auch volle drei
Tage. Jedes Jahr lockt es bis zu 50.000 Gäste an, die
gefühlt alle am Samstag gemeinsam mit uns dort
waren.
Das Klientel größtenteils gewöhnungsbedürftig
und teilweise schon beim Betreten des Festes gut
alkoholisiert, versuchten wir zu gut es ging zu umgehen.
Von der Hafenmauer schauten wir auf den Bodden und gingen in diesem Moment noch davon
aus, dass wir, wie im Vorjahr, mit den Booten nach
Ludwigsburg übersetzen und von dort 2,6 km zurück Richtung Hafen schwimmen würden. Wir
schauten uns bereits die Marineschnellboote an
und freuten uns auf eine rasante Fahrt über den
Bodden. Doch beim Freiwasserschwimmen gibt es
zwei Regeln:
1. Es kommst immer anders und
2. ...als man denkt!
Mit dicken schwarzen Wolken und mehreren Re-
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genschauern traten wir den Rückweg zur Herberge
an um genügend Schlaf für den bevorstehenden
Freiwasserwettkampf zu bekommen.
Sonntagmorgen wurden wir von Gunnar, einem
befreundeten Mitschwimmer von Vorspiel in unserer Unterkunft abgeholt. Gemeinsam steuerten
wir erneut den Hafen von Greifswald an. Wir besorgten uns unsere Startunterlagen, ließen uns einen Stempel in unseren Sammelpass für den MVAllrounder drücken und suchten uns ein ruhiges
Plätzchen im Schatten.
Wir begrüßten alte Bekannte, schauten aufs Wasser
und fingen langsam mit unseren Vorbereitungen
an: Umziehen, den wohl langweiligsten DJ ignorieren, Kontaktlinsen einsetzen, die Mitstreiter auschecken und ein wenig übers Gelände der DLRG
schlendern. Doch irgendwann bemerkten wir, dass
die Bojen nicht von Ludwigsburg Richtung Hafen
gesetzt wurden, sondern sich im Bodden sammelten. Schließlich kam die Durchsage, dass aufgrund
des schlechten Wetters der Kurs verlegt werden
musste. Es wurde bei vorhergesagter Windstärke
4-5 mit sehr hohen Wellen gerechnet, was eine
vermeidbare Gefahr beim Schwimmen bedeutete. Es wurde kurzerhand ein Rundkurs angelegt,
der ‚ungefähr die gleiche Streckenlänge‘ hat. Das
dies nicht der Wahrheit entsprach, erfuhren die

Aktuelle Informationen auch unter www.psv-delphin.de
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Zuschauer, als wir Schwimmer bereits im Wasser
waren. Wahrscheinlich ist es manchmal besser
nicht zu wissen, dass aus einer 2,6 km langen Strecke mal eben ein 3,2 km langer Rundkurs wird.
Der Start erfolgte vom Strandbad Eldena. Als wir
vom Steg ins Wasser stiegen reichte es uns gerade
einmal bis zum Knöchel. Also schoben wir uns
schnell 10m nach vorne um zumindest Wadenhöhe zu erreichen.
Der Start erfolgte plötzlich und unerwartet. Wir
rannten die nächsten 30m um zumindest in kniehohes Wasser zu gelangen, der niedrigste Stand um
halbwegs anständig schwimmen zu können. Danach war ich etwas aus der Puste. Rennen ist einfach nicht meine Lieblingssportart. Aber um mich
davon abzulenken, kreisten meine Gedanken um
die erste Wendeboje, die wir umrunden mussten,
um auf den Rundkurs im Uhrzeigersinn zu gelangen. Die erste Boje war kaum zu übersehen, hatte
sie wie im Vorjahr ein überdimensionales Einhorn
an seiner Seite. Wir schwammen wieder gegen
Wellen und Wind auf das bunte Fabelwesen zu
und hofften, es zügig zu erreichen. Nachdem diese
erste Hürde genommen wurde, war es ein leichtes
dem weiteren Kurs zu folgen. Die DLRG Greifswald hatte viele gut sichtbare Bojen ausgelegt, die
wir selbst bei schwerem Wellengang schnell orten
konnten. Ich für meinen Teil, bin gefühlt Ideallinie geschwommen, da ich mit der rechten Schulter
jedes Mal knapp an allen Markierungen vorbeigeschwommen bin. Allerdings kam nach gefühlt der
Hälfte der Gedanke auf, wie weit es bis ins Ziel ist.
Als es endlich Richtung Strandbad ging, zog es sich
die Strecke jedoch immer mehr.
Im letzten Jahr konnte man sich gut am Riesenrad des Hafenfestes orientieren, doch dieses Mal
gab es eine Doppelboje, die man mit der linken
Schulter passieren musste um anschließend Richtung Hafenbecken abzubiegen. Die Strecke war
teilweise so flach, dass ich vier- bis fünfmal mit der
Hand durch den sandigen Untergrund zog. Tobias
hatte dieses Problem nicht, dafür hatte er wohl

mindestens zwei Begegnungen mit Quallen, die er
zärtlich streichelnd hinter sich ließ.
Beide erreichten wir mit guten Zeiten das Ziel und
erfuhren sofort, dass Gunnar das gesamte Rennen
gewonnen hatte. Die örtliche Presse riss sich um
ihn und wir waren sein begeisterter Fanclub. Doch
auch ich durfte aufs Treppchen, da ich in meiner
AK den zweiten Platz belegte. Die Siegerehrung
war jedoch erst für 15:00 Uhr vorgesehen und so
durften wir uns auf dem schönen Hafenfest noch
ein wenig die Zeit vertreiben.
Mit Präsenten beladen machten wir uns auf den
langen Fußweg zum Auto und sofort auf die Straße
Richtung Berlin. Mit dem Rückreiseverkehr hatten
wir verhältnismäßig Glück und mussten erst kurz
vor Berlin etwas Geduld für einen Stau aufbringen.
Müde und glücklich fielen wir daheim in unsere
Betten und waren in Gedanken schon beim nächsten Wochenende. Bis Ende August haben wir jedes Wochenende Freiwasserwettkämpfe. Manchmal sogar zwei Veranstaltungen an zwei Tagen.
Man könnte auch andere Hobbys haben, aber WARUM? Fortsetzung folgt...
Angi
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vom reinfall auf rügen
ZUM kummerower seeschwimmen am 28. juli
Ich packe meinen Koffer (Rucksack) und packe
ein...
 Wettkampfanzug (und einen
Ersatzbadeanzug, man weiß ja nie)
 Zwei Badekappen (eine könnte ja reißen)
 Schwimmbrille (auch hier eine Ersatzbrille)
 Ohrstöpsel (gibt es nur einmal, weil sie
speziell angepasst wurden)
 Handtuch (eins reicht oder?)
 der alltägliche Kram um ein
Wochenende im Nirgendwo zu überleben
(Zahnbürste, Sonnencreme, Bürste,
Wechselwäsche, Nachtzeug, Buch...)
Dieses Procedere wiederholte sich Wochenende
für Wochenende und trotzdem überlegte ich jede
Woche aufs Neue, ob ich etwas vergessen habe.
Eine Routine schleicht sich leider nie ein. Jedes
Mal habe ich das Gefühl etwas Wichtiges vergessen zu haben. Aber vielleicht ist das gar nicht
schlecht, denn man bleibt immer aufmerksam.
Und ja, ich habe bereits eine ‚Kofferliste‘ zum Abhaken. Aber jedes Schwimmevent ist anders und
manchmal kam etwas dazu, andere Male fiel etwas
weg. Jetzt mag der eine oder andere sich denken:
warum nimmt man nicht einfach alles mit?
Ganz einfach, weil wir selten mit dem Auto anreisen und manchmal lange Fußwege von den Verkehrsmitteln zum Event zurücklegten müssen. Gerade wenn der Rucksack gefühlte 50 Kilogramm
wiegt, und spätestens auf dem Rückweg mit den
ganzen nasse Klamotten ist das der Fall, möchte
man nur das nötigste mit sich herumschleppen.
Aber weiter im Text. Am Samstag ging es extrem
früh los, da wir nach Binz auf Rügen wollten. Weil
gerade Sommerferien waren, mussten wir auf dem
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Weg an die Ostsee mit Stau rechnen. Wir hatten
jedoch Glück und waren gegen 8:30 Uhr auf der
Rügenbrücke.
Ich unterrichtete pflichtbewusst unseren Fachwart
Schwimmen vom Berliner Schwimmverband,
Thomas Beyer, von unserer pünktlichen Anreise.
Da dieser auf Rügen wohnt, freute er sich über
Mitstreiter wie Tobias und mich.
Nachdem wir etwas entfernt von der Seebrücke
einen Parkplatz gefunden hatten und bereits auf
dem Weg zur Ostsee waren, um unsere Startunterlagen abzuholen, rief Thomas an und teilte uns
mit, dass wir uns nicht beeilen müssen. Er war mit
dem Rad vorgefahren und hatte mitbekommen,
dass das Freiwasserevent wegen schlechter Wetterbedingungen abgesagt worden ist.
Ärgerlich, aber so etwas kann einem da draußen
schon mal passieren. Als wir den Strand erreichten, konnten wir das Problem mit eigenen Augen
erkennen. Die Bojen, die sich als Abgrenzung
von Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich
mit Betonklötzen beschwert im Wasser befanden, waren über Nacht durch starken Wind und
Strömung bis auf den Strand gespült worden.
Die DLRG Boote, die unsere Wettkampfmarkierungen setzten sollten, kamen durch die hohen
Wellen nicht einmal raus aufs Meer. Somit hatte
der Veranstalter aus Sicherheitsgründen entschieden, dass es bei dem Wellengang unverantwortlich
wäre, uns in die Wogen zu schicken.
Man darf bei solchen Veranstaltungen auch nie
vergessen, dass es sich meistens um sogenannte Jedermann Wettkämpfe handelt und sich auch weniger geübte Schwimmer ins Wasser wagen würden.
Meist kommen spezielle Kinderwettkämpfe dazu
und dann muss der Ausrichter die Notbremse ziehen und absagen. Für uns Sportler dann doppelt
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ärgerlich: wir hatten nicht nur die lange Anreise,
sondern das Startgeld war auch futsch.
Doch zumindest bekamen wir unsere Startbeutel
mit Badekappe und Gutschein für ein Freigetränk
ausgehändigt, wodurch wir Strandräuber Bier mit
Sanddorn kosten konnten.
Bei Thomas genehmigten wir uns noch ein zweites
Frühstück und unterhielten uns über Schwimmen
und Geschichten über Rügen. Die Zeit verging wie
im Flug
Nach einem kurzen Zwischenstopp im Baumwipfelpfad machten wir uns gegen Mittag gut gestärkt auf den Weg Richtung Kummerow, wo wir am
nächsten Tag über 2,5 km durch den See schwimmen wollten. Wir übernachteten in Malchin, in
der Nähe der Reutherstadt Stavenhagen. Ein Katzensprung zum Start. Das Frühstück war im Hotel
Markus mitinbegriffen und so schlemmten wir
noch ein wenig am Buffet. Schließlich kostet so
eine Seedurchquerung viel Kraft. Wieviel sollten
wir erst beim Schwimmen erfahren.
Nach dem Frühstück machten wir uns auf den
Weg zum See. Dort angekommen legten wir brav

unseren Allrounder-Pass zum Abstempeln
vor und holten uns unseren Startbeutel
und eine Startnummer auf dem Oberarm.
Zeitgleich mit uns starteten motivierte
Läufer, um einen Halbmarathon zu absolvieren. Es ist wohl jedes Jahr ein Stechen
zwischen Schwimmern und Läufern, wer
als erstes ins Ziel kommt.
Da diese Seedurchquerung von Salem
startete, wurden wir Sportler von Kummerow mit dem Bus zum Start chauffiert.
Es kamen drei Linienbusse, die mit der
Bezeichnung ‚Sportlerfahrt‘ gekennzeichnet waren. Auf dem Weg lieferten sich
unsere Busfahrer ein kleines Battle um die
kürzeste Strecke. Wir haben trotz geschlossener Bahnschranke gewonnen! ;D
Auf der anderen Seeseite angekommen,
hatten wir noch ein wenig Zeit um den Blick übers
Wasser schweifen zu lassen. Alles sah ruhig und
friedlich aus und erweckte nicht den Eindruck
anstrengend zu werden. Die Strecke war ziemlich
gerade und gut mit Bojen gekennzeichnet.
Das Startprocedere begann: Ausziehen, umziehen,
Kontaktlinsen rein und eine wieder raus weil sie
drückt, wieder rein, Badekappe suchen, Ohrstöpsel rein, einer wieder raus, damit man den Sprecher noch hört, den Sack mit den Klamotten zum
Transportfahrzeug bringen, langsam Richtung
Wasser gehen und vorsichtig einen Zeh hineintauchen.
Tobias fand es ziemlich frisch, während ich das
Wasser als angenehm warm empfand. Vergeblich
warteten wir auf eine Einweisung. Die Übereifrigen wurden wieder aus dem Wasser geholt, jaja
auch ich gehörte dazu, und wir mussten alle am
Strand Aufstellung nehmen. Erst mit dem Startsignal liefen wir ins Wasser und schwammen los,
sobald es tief genug war.
Schon nach den ersten 50 Metern stellten wir fest,
dass das Wasser gar nicht so ruhig war. Die Wellen
kamen von links mit bis zu 50 Zentimetern Höhe.
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Es war wie Schwimmen im Wellenbad, nur mit
dem Ziel vorwärts zu kommen. Zum Glück hatte
Tobias mir kurz vor dem Start noch gezeigt, dass
sich der Zielbereich genau unter dem Schloss befindet. So konnte ich mich daran orientieren. Was
ihm nicht ganz so gut gelang, denn Tobias wurde
von den Rettungskräften gebeten, sich doch bitte
wieder ein wenig mehr auf die Strecke zu begeben. Kaum bin ich als Leitkuh mal nicht neben
ihm, schon tobt er auf anderen Weiden! Irgendwie
will er einfach nicht verstehen, dass dadurch seine
Schwimmstrecke unnötig verlängert wird. Tztztz
Zurück zum Wellenbad. Die Bojen waren bei dem
Wellengang leider kaum zu erkennen. Meist sah
ich eine von denen erst, wenn sie direkt neben
mir auftauchten. Aber das Schloss hatte ich fest
im Blick. Also immer darauf zu. Die letzten 100
Meter wollte ich noch einmal richtig Gas geben,
weiß der Himmel warum. Also zog ich das Tempo noch einmal an und schwamm so schnell ich
konnte. Komisch nur, dass die beiden Herren vor
mir schon standen und auf den Strand zu rannten. Ich zog mein Ding durch und schwamm bis
die Flossen den Boden berührten. Schnell auf die
Füße gestellt, was nach so einer Strecke nicht wirklich einfach ist und auch
nicht elegant aussieht,
aber egal. Flotten Tempos machte ich mich auf
in Richtung Ziel. Und
da waren sie: Muscheln
und große spitze Steine,
über die man nun stolperte. Vom Strand kam
die Ansage: “Wenn die
Dame sich beeilt, dann
schafft sie es noch unter
50 Minuten ins Ziel”.
War ich damit gemeint?
Ich wagte einen kurzen
Rundumblick, ja, ich
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war es, kein weiteres weibliches Wesen vor, neben
oder hinter mir. Also Zähne zusammengebissen und los gehts. Die Fußsohlen taten mir zwar
noch drei Tage später weh, aber es hat geholfen,
ich blieb mit meiner Zeit knapp unter 50 Minuten.
Im Zielbereich bekam jeder Seedurchquerer eine
Medaille. Auch die Verpflegung von uns Schwimmern und den Läufern war wirklich liebevoll und
reichlich.
Nachdem ich mindestens zwei Liter getrunken
hatte (kurz vor dem Ziel verschluckte ich eine
Alge, die weggespült werden musste) machte ich
mich auf die Suche nach unseren Rucksäcken und
wartete auf Tobias. Einen Vorteil hat es für ihn,
wenn ich vorher ankomme, ich kann Zieleinlauffotos von ihm machen und bereits unsere Sachen
zusammensuchen.
Die Siegerehrungen waren für 13:30 Uhr angesetzt
und wir fieberten dieser wie immer entgegen. Zuerst kamen die Halbmarathonläufer und im Anschluss wir Schwimmer.
Die Freude über den dritten Platz in meiner Altersklasse wurde noch größer, als ich den schönen
Pokal überreicht bekam. Doch auch Tobias muss
sich hinter seinem 8. Platz auf keinen Fall verstecken. Mit Edelmetall
und kleinen Geschenke
zogen wir Richtung
Auto und machten uns
auf den Heimweg. Die
nächsten sportlichen
He r au s ford e r u nge n
stand bereits an: Unsere
längste Schwimmstrecke für diesen Sommer
sollte am kommenden
Wochenende stattfinden, der Müritzman,
mit 3,9 km in Waren.
Bericht folgt...
Angi
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gLÜCKWÜNSCHE

Herzlichen
Glückwunsch
Wir gratulieren unseren Mitgliedern zum Geburtstag!
85 Jahre

14. Dezember 2019		 Bodo Bergmann

80 Jahre

27. Dezember 2019		 Peter Eichelmann

65 Jahre

09. Dezember 2019		 Monika Güldenmeister

65 Jahre

17. Dezember 2019		 Margitta Schulz

+++ WICHTIG +++ WICHTIG +++
Liebe PSV-Delphine,
Wir sind ein gemeinnütziger Verein und helfen alle ehrenamtlich in den Hallen,
sowie im Vorstand. Daher kann es vorkommen, dass wir mal nicht zu erreichen
sind oder auch manchmal etwas länger für die Beantwortung brauchen.
Es wäre aber auch hilfreich von Euch, wenn Ihr uns Eure NEUEN
Kontoverbindungen oder Anschriften mitteilt. Das erspart uns Zeit und
Kosten, die wir sonst an Euch weitergeben müssen.
PSV-Delphin | Ines Stegemann | Kassenwartin
Armenische Str. 6, 13349 Berlin, ines.stegemann@psv-delphin.de
0177/3123116 SMS oder WhatsApp
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
PSV Delphin bei FACEBOOK » www.facebook.com/psvdelphin
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Waren-müritzman

besonders anhänglich sind - inselschwimmen 10.08.19
Was am 01.08.2015 mit der einfachen Müritzquerung über 1950 Metern begann, war der Start
einer langen Reihe von Freiwasserwettkämpfen,
die dieses Jahr ein ungeahntes Ausmaß annahmen.
Unser Programm 2019 in der Übersicht:
16.06. Flussbad Pokal
Berlin
1,5 km
verlegt auf den 25.08.
13.07. Warnowschwimmen Rostock
2,2 km
21.07. Boddenschwimmen Greifswald 3,2 km
27.07. Ostseeschwimmen Binz
2,5 km
ausgefallen Unwetter
28.07. Seeschwimmen
Kummerow 2,5 km
Waren
3,9 km
03.08. Müritzman
10.08. Freundschaftsinsel Potsdam
1,7 km
11.08. Schlossschwimmen Schwerin 2,0 km
Hamburg 2,5 km
17.08. NDM Freiwasser
18.08. Müggelsee
Berlin
3,5 km
24.08. Vilmschwimmen
Rügen
2,5 km
31.08. Motzener See
Kallinchen 1,6 km
Macht zusammengerechnet 27,1 Kilometer
Doch warum das Ganze? Zum einen trainieren
wir für die Norddeutschen Freiwasser Meisterschaften am 17.08. in Hamburg, zum anderen
wollen wir beim sogenannten MV-Allrounder
an mindestens 5 Veranstaltungen teilnehmen.
Der MV-Allrounder ist eine Freiwasser Serie
in Mecklenburg-Vorpommern. Im Norden liegende Wettkampfausrichter haben sich dafür
beworben und wurden in den Allrounder-Cup
aufgenommen. Ursprünglich stammen die
Veranstaltungen alle aus MV. Seit 2018 gehört
das Berliner Müggelseeschwimmen auch dazu,
kommt aber wegen der späten Ausrichtung erst
in die Wertung des Folgejahres. Die Ehrung
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der MV-Allrounder findet jährlich beim Vilmschwimmen auf Rügen statt. Bis dahin sammelt
man bei jedem Openwater Wettkampf des MVCups seine Stempel für die Teilnahme. Insgesamt sind es 9 Wettkämpfe im Freiwasser, von
denen man an 3 für Bronze, 4 für Silber und 5
für Gold teilgenommen haben muss.
2018 haben wir den Bronzestatus erreicht, 2019
haben wir direkt Silber übersprungen und streben Gold an. Die ersten Anmeldungen haben
wir bereits im Januar erledigt, da für einige
Veranstaltungen die Startplätze streng limitiert
sind. Es gibt jedoch auch Wettkämpfe, die wir
bei unserer Anmeldung außen vorlassen, da
dort das Hauen und Treten aufgrund extrem
hoher Teilnehmerzahlen für uns nicht akzeptabel ist. Wir möchten immer mit Spaß am Sport
teilnehmen und keine ernsthaften Verletzungen
davontragen oder mehrere Hundert Euro für
teure Neoprenanzüge ausgeben, damit wir vielleicht 10 Sekunden schneller sind. Wir setzen
auf natürliches Biophren (selbst angefutterte
Speckschicht) und geben immer unser Bestes.
Im letzten Jahr fanden wir es schrecklich, mit
ca. 760 Teilnehmern gleichzeitig bei der Müritzquerung zu starten und so entschlossen wir
uns bereits damals, 2019 die doppelte Strecke zu
absolvieren, bei der die Teilnehmerzahl auf 120
Schwimmer begrenzt ist. Das hieß in unserem
Fall aber auch, schnell sein bei der Anmeldung
und was noch viel wichtiger ist: 3,9 km mindestens am Stück schwimmen, da eine Ideallinie
im Freiwasser so gut wie nie vorkommt.
Hört sich erst einmal gar nicht so schlimm an,
aber wer schon einmal im See seine Runden gedreht hat und das länger als eine Stunde, ohne

Aktuelle Informationen auch unter www.psv-delphin.de

freiwasser

sich zwischendurch irgendwo festzuhalten, der
weiß ungefähr, was einen erwartet. Tobias und
ich waren bei der Anmeldung jedoch guter
Dinge. Wie sich später herausstellte, wollte der
Veranstalter eine Teilnehmerzahl von 1000
Schwimmern erreichen. Für mich persönlich
verantwortungslos und gefährlich, aber gut.
Dieses Jahr starteten immerhin 780 Sportler bei
der einfachen Querung. Ich hoffe wie immer,
dass alles gut geht und kein Teilnehmer mit zu
viel Ehrgeiz an die Sache herangeht und man gegenseitig Rücksicht aufeinander nimmt.
Für die Anreise hatten wir uns eine Zugverbindung herausgesucht, die gegen 8 Uhr morgens
in Waren halten sollte. Nur hatten wir unsere
Rechnung ohne die Deutschen Bahn gemacht.
Denn als es an die Buchung ging, hatte die Bahn
diese Verbindung einfach gestrichen und der
nächste wäre für uns zu spät gewesen. Letztendlich blieb uns nur die Anreise mit dem eigenen
Auto.
Dieses Jahr hatten wir besonderes Glück, denn

Sabrina, eine Freundin und ehemalige Mitschwimmerin bot uns an, bereits am Vortag anzureisen und in ihrem Ferienhaus auf der anderen Müritzseite zu übernachten. Das gefiel uns
natürlich super, da wir nicht um 4 Uhr morgens
aufstehen mussten um pünktlich in Waren am
Start zu sein.
Gesagt, getan und so trafen wir uns entspannt
gegen 19 Uhr am Freitagabend und fuhren an
die Müritz. Am nächsten Morgen gab es statt
eines Frühstücks nur einen kleinen Snack bevor
wir in aller Ruhe unsere Startunterlagen holten
und mal wieder mit dem dicken Filzer markiert
wurden. In unserem Startbeutel war neben dem
Transponder und der Badekappe noch das Veranstaltungsshirt. Aufgrund des 50-jährigen Bestehens der Veranstaltung in Form eines weißen
Polohemdes. Bei 40 € Startgeld immerhin etwas.
Zum Glück hatte der ansässige Edeka bereits
seinen Obststand aufgebaut und so konnte ich
noch eine Banane ergattern. Im Nachhinein hätte ich lieber zwei oder drei nehmen sollen...

PSV Delphin bei FACEBOOK » www.facebook.com/psvdelphin
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Wir Müritzman-Starter (so nennt man die
Doppelquerer) gingen pünktlich um 9 Uhr
im Strandbad Waren an den Start. Auch hier
mussten wir die ersten Meter rennen, bevor es
ans Schwimmen ging. Aufgrund der geringen
Teilnehmerzahl gab es kein Gerangel und man
war auf dem größten Teil der Strecke alleine im
Wasser. Der einzige Gedanke zu Beginn war,
die Wendeboje zu erreichen, bevor die tosenden Massen von Gegenüber ins Wasser gelassen
wurden. Wir mussten eine lange Gerade von
Waren nach Ecktannen schwimmen, anschließend eine kleine Schleife um zwei gelbe Bojen
nehmen und nach dem Passieren einer roten
und grünen Boje vor Ecktannnen, dem Punkt
wo die einfachen Müritzquerer starteten, uns
wieder entspannt auf den Rückweg machen.
Doch so entspannt lief es nur bei Tobias, bei
mir eher nicht. Nach ungefähr 1 km drückte
die Brille. Sehr unangenehm, doch ich bin einfach weitergeschwommen. Bei km 1,5 dachte
ich, sie wächst mir langsam ins Auge. Bei km 2
versuchte ich sie neu zu richten, mit mäßigem
Erfolg. Bei km 2,5 wurde mir aufgrund der
schwimmerischen Anstrengung und meines
unüblichen spartanischen Frühstücks auch
noch schlecht. Aufgeben war aber keine Option. Die Kraft war vorhanden und so zog ich
etwas unmotiviert meine Bahn. Als das Ziel in
Sichtweite war, wurde mir klar, dass meine Beine zwischenzeitlich so verkrampft waren, dass
ich nicht ohne Probleme an Land gehen konnte. Also schwamm ich bis zum Zeitmessgerät,
welches bei einer Wassertiefe von knapp 50 cm
auch noch 50 cm über dem Wasserspiegel angebracht war. Also machte ich einen gaaaanz
langen Arm, bis das erlösende Piepen kam. Nun
lag ich dort wie ein gestrandeter Wal und musste meinen Beinen begreiflich machen, dass wir
entweder im Nassen liegen bleiben oder uns
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zusammenreißen müssen um an Land zu kommen. Es sah wohl weniger elegant aus, aber der
Überlebensinstinkt trieb mich ans Ufer.
Nur 2 ½ Minuten nach mir flitzte Tobias durchs
Ziel. Ihm schien die lange Strecke gar nichts
ausgemacht zu haben und er äußerte sich nur
positiv über das Event. Somit stand also fest: ich
war die Memme und er in seinem Element. Wer
sonst Marathon läuft, wie Tobias, der kommt
mit kurzen Distanzen halt einfach nicht klar ;D
Ein schneller Blick auf den Monitor mit den Ergebnissen und es stand fest, Tobias musste schon
wieder auf mich warten, bis ich mit meiner Siegerehrung fertig war. Ich wurde in meiner AK

Dritte und durfte somit aufs Podest. Ich strahlte
mit den anderen Platzierten um die Wette.
Nachdem wir uns von unseren bekannten Mitstreitern verabschiedet hatten, machten wir uns
auf den Weg.... nein, diesmal nicht nach Hause.
Wir fuhren noch hoch an die polnische Ostsee um völlig entspannt einen sonntäglichen
Strandtag einzulegen. Wir brauchten etwas Entspannung, bevor wir am nächsten Wochenende
gleich wieder zwei Events mitnehmen wollten.
Dieses Mal standen Potsdam und Schwerin auf
dem Plan.
Angi
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warum die potsdamer algen...

besonders anhänglich sind - inselschwimmen 10.08.19

Als Berliner ist man auch mal froh, wenn man
nicht durch die halbe Republik fahren muss, um
an sein Wettkampfziel zu gelangen.
Mit Potsdam hatten wir die bisher kürzeste Anreise unserer Freiwassersaison. In knapp 20 Minuten sind wir vom Berliner Hauptbahnhof zum
Hauptbahnhof in Potsdam gefahren. Von dort
waren es nur noch ein paar Schritte über die
Brücke, bis wir unser Ziel, die Insel der Freundschaft, sehen konnten. Bei der DLRG in Potsdam
angekommen, suchten wir das Anmeldezelt, entrichteten unsere Startgebühr und ließen uns, wie
schon so oft, unsere Startnummer auf den Oberarm malen.
Das größte Problem mit den Startnummern ist
die spätere Entfernung des wasserfesten Eddings,
was mitunter relativ zeitaufwändig sein kann. Allerdings habe ich gerade in Potsdam gelernt, dass
das Reinigen des Körperteils ganz schnell mit
einem Hygienetuch oder einem Hygienegel geht.
Man lernt halt nie aus…
Gut markiert machten wir uns auf, um den Rest
der Zeltstadt zu erkunden. Gleich am ersten
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Stand konnten wir gegen einen Obolus von fünf
Euro als Andenken ein T-Shirt vom Inselschwimmen der DLRG Potsdam erwerben. Nun haben
wir auch von dort ein weißes Stück Stoff, dass
uns immer an diesen Freiwasserwettkampf erinnern wird. Im letzten Jahr konnten wir an diesem
Stand unsere Taschen unterstellen, doch in diesem Jahr hatten die Verkäufer gewechselt und wir
kannten niemanden. Bei den meisten Freiwasserveranstaltung ist es ein Manko, dass man seine
Taschen nirgends unterstellen kann. Wir glauben
zwar generell an das Gute im Menschen, aber
dennoch würden wir es lieber sehen, wenn unser Hab und Gut irgendwo sicher untergebracht
wird. Bisher hatten wir immer Glück und konnten Zuschauer ansprechen, die als Begleitperson
eines anderen Schwimmers vor Ort waren und so
ein Auge auf unsere Sachen hatten.
Während wir also überlegten, wen wir als erstes
ansprechen sollen, lief uns ein bekanntes Gesicht
über den Weg. Gunnar von Vorspiel | BSC Robben, mit dem wir gerade zwei Wochen zuvor in
Greifswald waren. Gunnar trainiert oftmals bei
Vorspiel und startet bei Wettkämpfen für die BSC
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Robben. Von diesem Verein waren zwei Mitstreiter angereist plus eine Begleitperson. Diese junge
Dame konnten wir mit einem Lächeln überzeugen, auch auf unsere Sachen aufzupassen. Somit
war unsere größte Sorge ganz schnell vom Tisch.
Die Inselumrundung in Potsdam findet jährlich
erst um die Mittagszeit statt. Da wir also gemütlich ausschlafen und frühstücken konnten, stellte
sich vor dem Start um 14:00 Uhr schon wieder
ein leichtes Hungergefühl ein. Dieses unterdrückten wir durch Energieriegel und Banane. In
Potsdam bestreiten wir die kürzeste Strecke unserer Freiwassersaison, weshalb ich mich dummerweise für einen normalen Trainingsbadeanzug entschieden hatte. Was sich als nicht allzu
schlau erwies.
Mit dem Startpfiff versuchten wir uns so schnell
wie möglich, auf dem kürzesten Weg durchs
Wasser zu kämpfen. Leider muss man immer
wieder von kämpfen reden, denn einige Schwimmer halten dieses Jedermann-Schwimmen für
eine Boxveranstaltung. Vor allem im Start- und
Zielbereich ist es häufig ein Hauen und Stechen,
bei dem von sportlichem Umgang nicht mehr die
Rede sein kann.
Während des Wettkampfes bahnte sich eine lange
pieksende Alge ihren Weg über mein Dekolleté
bis ins tiefste Innere meines Badeanzuges und
verblieb dort bis zum Ende. Netterweise haben
sich Im Laufe des Rennens auch noch einige
Freunde dazugesellt, die sich in der Bauchregion
meines Badeanzuges vergnügten und meine Haut
piesackten. Umso angespornter war ich, die 1,7
km lange Schwimmstrecke schnellstmöglich hinter mich zu bringen.
Doch kurz vor dem Zielbereich waren gleich drei
Männer der Meinung, sie müssten unbedingt vor
mir an der Zielanschlagmatte ankommen. Zwei
von ihnen überschwammen mich, der dritte
drückte mich noch bevor ich meine Hand heben

konnte unsanft beiseite. Mir ist einfach nicht klar,
was das mit sportlicher Fairness zu tun hat. Ich
kann auch nicht verstehen, warum Männer eine
Frau wegdrücken, die mit ihren Ergebnissen rein
gar nichts zu tun hat. Zum Glück bin ich dennoch ohne größere Probleme ins Ziel gekommen.
Während ich auf den Ausstieg aus dem Wasser
wartete, der nur über eine einzige Leiter für alle
Teilnehmern möglich war, staute sich die Menge
und ich erblickte Tobias, der nur kurz nach mir
im Ziel ankam. Wir kletterten beide an Land und
durften sofort unsere Medaillen in Empfang nehmen, denn bei dem Inselschwimmen Potsdam
bekommt jeder Finisher eine Medaille. Wie ich
finde, eine sehr nette Geste.
Während ich mich von den Algen befreite, wurden bereits die Ergebnisse ausgehangen. Unser
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Freund Gunnar hatte in der Gesamtwertung den
dritten Platz erreicht. Die Altersklasse von Tobias war hingegen so stark besetzt, dass man schon
zu den „Profi“ Schwimmern gehören musste, um
auf einen Podestplatz zu hoffen. Ich habe alles
gegeben und konnte in meiner Altersklasse den
zweiten Platz belegen, was in der Regel für Tobias
lange Wartezeit nach sich zieht. Doch ich denke,
dass ist sein Dankeschön an mich, da ich für ihn
regelmäßig an der Marathonstrecke stehe. Und
falls ich es nicht oft genug sage, an dieser Stelle
noch einmal vielen Dank an Tobias, der dieses
Jahr sehr viel Geduld mit mir und den Siegerehrungen gehabt hat.
Stolz wie Bolle durfte ich also in meiner Altersklasse auf das Siegerpodest klettern und freute
mich über die silberne Medaille. Nur einen Katzensprung zurück nach Berlin konnten wir den
Abend ausklingen lassen und freuten uns, am

nächsten Morgen mit dem Zug nach Schwerin
und unserem nächsten Event zu fahren.
Angi

Einladung zu unserem
traditionellen Weihnachtsfrühschoppen
Am 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember 2019)
ab 11 Uhr im Clubcenter Kirchstr. 24
Wer es möchte? Mit anschließenden gemeinsamen Mittagessen im
Restaurant Giovanni, Alt-Moabit/Ecke Werftstr.
Teilnehmer am Essen bitte bis zum 19.12.2019
um Anmeldung zur Platzreservierung bei Klaus Seffert.
Tel: 661 52 76 oder hseffert@t-online.de
Frohe und gesunde Weihnachten wünscht Klaus Seffert
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schweriner schlossschwimmen

zwei veranstaltungen an einem wochenende

Das erste Wochenende, an dem wir zwei Freiwasserwettkämpfe absolviert haben liegt hinter uns.
Am Samstag sind wir in Potsdam gestartet, am
Sonntag in Schwerin.
Schwerin ist die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern und nach Rostock die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes.
Wir waren das letzte Mal 2017 dort am Start.
Besonders das Schweriner Schloss, welches auf
einer idyllischen Insel inmitten des Schweriner
Sees steht, hat es uns angetan. Die Schwimmstrecke führte vom Start unter eine Brücke hindurch,
wodurch man das Schloss stets zu seiner Rechten
hatte und es einmal umrunden konnte. Bei jedem
Atemzug bekam man einen Blick auf das wunderschöne Märchenschloss und konnte es so aus
allen Richtungen bestaunen.
Doch soweit waren wir noch lange nicht. Zuerst
mussten wir anreisen. Bei unserer Wochenendplanung hatten wir immer geschaut, ob wir mit
der Bahn oder dem Bus preiswerter und zeitlich
passender als Ziel kommen würden. Es wurde ein
Mix aus Beidem: Auf dem Hinweg mit der Bahn

und auf dem Rückweg via Bus. Da Tobias über
eine BahnCard verfügt, nahm er auch auf dem
Rückweg den Zug.
Doch die Anreise gestaltet sich nicht immer
einfach. Wir müssen immer planen, wie lange
wir vom Ankunftsort zum Start und Zielbereich
benötigen. Manchmal kommt es sogar vor, dass
wir uns zwar für ein Verkehrsmittel entschieden
haben, dieses jedoch aus der Liste des Anbieters
verschwunden sind, bevor wir es buchen konnten. Dieses Mal hatten wir Glück, der Zug fuhr
zu fast menschlicher Zeit am Hauptbahnhof los.
Vom Bahnhof waren es noch einmal 20 Minuten
Fußweg.
Das Schöne beim Schweriner Schlossschwimmen war, dass die Anmeldegebühr ein T-Shirt
enthielt. So kam nach dem Zahlen und Malen,
die Auswahl der passenden T-Shirt Größe. Voll
ausgestattet suchten wir uns einen ruhigen Platz
und setzten uns direkt am Wasser auf die Stufen
mit Blick auf das wunderschöne Schloss. Nach
und nach trudelten die anderen Schwimmer ein.
Die Gespräche, die man von seinen Nachbarn
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aufschnappte, waren teilweise recht interessant.
Während sich neben uns zwei jungen Männer
in lange Anzüge quälten, erzählte ein anderer
Schwimmer, dass er gerade beim Wettkampfrichter danach gefragt hätte, ob er denn überhaupt
mit einem langen Anzug schwimmen dürfe. Die
Antwort des Kampfgerichts war: Nein.
Als er dies den beiden jungen Männern mitteilte,
die ihre sehr engen Schwimmanzüge bereits zu
einem Viertel angezogen hatten, echauffierte sich
besonders einer der jungen Männer über das
Kampfgericht. Er hielt schließlich Rücksprache
mit dem Schiedsrichter und teilte diesem wohl
mit, dass in der Ausschreibung nichts von Fina
Bekleidung oder einem Verbot von langen Anzüge stehen würde. Also schoss er sich weiter in
einen viel zu engen Anzug. Sein Begleiter hatte
bis zum Start versucht vier verschiedene Bade-
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hosen anzuziehen. So schnell kann man sich als
Zuschauer und Zuhörer seine Zeit vertreiben.
Als unsere Zeit gekommen war, stiefelten wir mit
Badekappe und Schwimmbrille Richtung Start.
Es gab noch eine kurze Einweisung, welche Bojen man wo liegen lassen sollte und an welcher
Stelle man aufgrund der Untiefen die Brücke
unterqueren sollte und dann durften wir auch
schon zu Wasser. Kurz auf das Startsignal gewartet und ab ging das wilde Gepaddel. Hinter der
ersten Wendeboje zog sich das Feld schon ganz
gut auseinander. So ließ es sich immer besser
schwimmen . Ich für meinen Teil kann es ja nicht
nachvollziehen, dass manche nicht geradeaus
schwimmen können. Seit ich mit Kontaktlinsen
schwimme und die Bojen sehen kann, könnte
man an meinem Kurs ein Lineal anlegen. Warum
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die den Energiehaushalt schnell auffüllten. Nach
dem Umziehen warfen wir ein Blick auf den Ergebnismonitor von Tollense Timing und ich war
sooooo glücklich, denn ich wurde Erste in meiner AK! Und der arme Tobias musste wieder mit
mir warten. Als ich dann bei der Siegerehrung
stolz meinen Pokal in Empfang nahm, machte
er als mein Hausfotograf wieder einmal tolle Bilder. Vielen Dank Tobias! Ich kann es gar nicht oft
genug sagen. Deine Geduld stelle ich dieses Jahr
wirklich auf eine harte Probe.

sollte ich auch irgendwo rumeiern? Kostet doch
nur Zeit und Kraft! Also einfach geradeaus, Boje,
geradeaus, Boje usw.
Wir schwammen brav mit einigem Abstand
um das Schloss, bestaunten es von allen Seiten,
schauten schon einmal, wo wir später langlaufen
wollten, passierten die zweite kleine Drehbrücke
und dann gab es nur noch eine Boje um die wir
rum mussten, bis es Richtung Ziel ging.
Den Transponder hatten wir diesmal um den
Knöchel (sonst immer am Handgelenk). Im Ziel
mussten wir vom Wasser auf eine Rampe, mit
Hilfe zweier sehr kräftiger Herren gelang es mir
fast elegant, wo ein paar Schritte später die Zeitmessung piepte. Schon waren die 2 km Schweriner Schlossschwimmen Geschichte.
Da das Wasser keine Trinkwasserqualität besaß,
waren wir froh, dass kalte Duschen aufgebaut waren, wo wir den gröbsten Dreck abspülen konnten. Anschließend ließen wir uns mit Getränken
verwöhnen. Es gab lecker Erdinger Mixgetränke,

Nach dem Fotoshooting machten wir uns auf
zum Sightseeing. Als wir das letzte Mal in Schwerin waren, war das Schloss noch komplett in ein
Baugerüste eingepackt. Diesmal erstrahlte es in
vollem Glanz und wir konnten auf der kleinen
Insel einmal rumlaufen und uns das ansehen,
was wir vom Wasser schon erspäht hatten. Da gab
es auch noch das eine oder andere schöne
Fotomotiv.
Weiter ging es danach Richtung Altstadt, mit
kleiner Erholungspause auf einer Bank. Auch
wenn es nur 2 km waren, die wir im Wasser zurückgelegt haben, so steckt einem das schon in
den Knochen. Wir sind ja auch keine 20 mehr.
Noch ein wenig rechts und links schauen, kurz
zu einem anderen See aufs Wasser schauen und
dann hieß es auch schon wieder Abschied nehmen von der Landeshauptstadt. Zurück ging es
getrennt in Zug und Bus. Leider hatte ich an diesem Sonntagnachmittag nicht so viel Glück und
kam mit dem Flixbus in mehrere Staus. Als er
dann seinen Zwischenstopp am U-Bahnhof Tegel machte, verließ ich ihn so schnell es ging und
setzte meinen Heimweg mit der BVG fort. Gut
eine Stunde später als geplant konnte ich mich
auf die Couch fallen lassen und noch einmal stolz
meinen goldenen Pokal bestaunen.
Angi
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8. offene norddeut. freiwassermeisterschaften
am 17. August in der hansestadt hamburg
Als es um die Planung für unsere Wettkämpfe ging, sagte Tobias, er möchte unbedingt am
18.08. durch den Müggelsee schwimmen. Ich
hatte mir vorgenommen am 17.08. in Hamburg
die NDM zu absolvieren. Also schlossen wir beide ein Kompromiss: Samstag in der Hansestadt
und Sonntag in der Heimatstadt.
Wir reisten beide am Freitag an, diesmal schon
auf dem Hinweg getrennt. Mein Stammplatz war
im Flixbus, Tobias erster Klasse per Bahn. Jeder
wie er mag und kann...
Da wir beide an unterschiedlichen Orten nächtigten, verbrachten wir auch den Freitag noch getrennt. Ich machte Hamburg unsicher und freute
mich zum x-ten Mal über den Hafen und die
Speicherstadt. Per modernster Technik, WhatsApp, planten wir eine gemeinsame Ankunft am
Allermöher Deich, dem Landesleistungszentrum

34

und Olympiastützpunkt fürs Rudern an der Dove
Elbe.
Dies gelang uns zwar nicht ganz, aber wir fanden
auf dem großen Gelände trotzdem zueinander.
Da ich vor Tobias vor Ort war, konnte ich schon
einen Blick auf die Stecke werfen und unsere
Startunterlagen organisieren. Zum Glück hatte
alles trotz einiger Unstimmigkeiten im Vorfeld
geklappt und wir konnten unsere Transponder,
diesmal musste jeder zwei tragen, und Badekappen in Empfang nehmen. Alles war sehr professionell. Tobias bekam seine neue Glückszahl, die
137 (die 1, weil er unser Nummer 1 ist und die
37 für sein immerwährendes Alter... die Interpretation basiert ausschließlich auf meine Fantasie)
auf einer grünen Badekappe für die Jungs und
wir Mädels hatten ein freundliches BSR orange.
Mit den NDM fanden zeitgleich die Freiwasser-
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meisterschaften der Landesverbände SchleswigHolstein, Hamburg und Niedersachsen statt. Aus
Berlin waren neben uns noch Aqua, Siemensstadt und Neukölln am Start. 4 weibliche und 4
männliche Sportler stellte die Hauptstadt.

sich nicht in die
Quere kommt. Da es sich um einen Rundkurs handelte, der von uns 2,5 km Absolventen
zweimal umrundet werden muss, war das sehr
übersichtlich.

Die Damen starteten in 3 Läufen à 50 – 60
Sportlerinnen über 2500 m. Los ging es bei uns
um 10:15 Uhr. So hieß es ab 9 Uhr mit den kulinarischen Vorbereitungen zu beginnen. Eine
Banane und ein Powerriegel warteten schon auf
ihren Verzehr. Noch etwas Magnesium für den
Geschmack und zwischendurch mal zum Zahlen aufmalen. Diesmal wieder sehr ausführlich:
beide Schulterblätter, beide Oberarme und beide
Handrücken. Zusätzlich zu den Transpondern wohlgemerkt. Aber gut, es war ja auch eine
amtliche Veranstaltung. Tobias hatte etwas mehr
Zeit, sein Start war auf 12 Uhr festgelegt. Bei den
Starts wird nicht darauf gewartet, dass der erste
Lauf wieder da ist, sondern so gestartet, dass man

Eine Viertelstunde vor dem Start mussten wir
uns im Vorstartzelt einfinden und nach einer
kurzen Einweisung ging es die Rampe runter
zum Steg. Gestartet wurde aus dem Wasser, mit
einer Hand am Steg. Alles ging streng nach Kommando, Pfiff, Fahne etc. Da wir auf der sonstigen
Ruderstrecke unterwegs waren, lagen dort auch
noch diese kleinen Bojen auf unserer Strecke, so
fiel es einem noch leichter, eine gerade Strecke
zu schwimmen. Allerdings fand ich die Teile so
klein, dass ich sie mir vier- bis fünfmal gegen den
Schädel hämmerte.
Das Wasser war kühl aber angenehm sauber und
es ließ sich gut schwimmen. Da man im Kreis
schwamm, konnte man die Streckenlänge ein
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konnte ich ihn anhand seines Schwimmstils auch
schon beim Zieleinlauf erkennen. Mit einer passablen Zeit von 49:24,38 schlug Tobias als 5. In
seiner AK an. Natürlich revanchierte ich mich
mit dem Handtuch und hielt diesmal ihm das
trockene Stück Stoff hin.
Nachdem auch er wieder sauber und trocken war,
machten wir uns langsam auf den längeren Rückweg. Mit einem kurzen Sprint erreichte Tobias
noch den ICE am Hauptbahnhof in Hamburg
und war somit daheim, bevor mein Flixbus überhaupt losfuhr. Aber obwohl mein Bus aus Kiel
kam, sogar mit Stau und Verspätung, war ich super pünktlich um 20:15 Uhr wieder in Berlin und
froh über meine Couch und das Bett. Schließlich
hieß es am nächsten Morgen gleich wieder früh
raus, wir wollten ja 3,5 km über den Müggelsee
schwimmen.

wenig einschätzen. Allerdings war ich auf meiner zweiten Runde von zwei Schwimmerinnen so
eingekeilt, dass ich es einfach nicht schaffte, mich
freizuschwimmen. Auch mein beherzter Endspurt half mir nicht aufs Treppchen. So reichte
es für mich in meiner AK leider nur für den undankbaren 4. Platz mit einer Zeit von 44:23,70.
Aber es geht halt leider nicht immer rauf aufs
Treppchen. Während ich im Wasser war, regnete
es zeitweise ziemlich stark. Auch der Wind tat
sein übrigens, dass die Temperaturen einen eher
an Herbst statt an Sommer denken ließen. So war
ich sehr glücklich, dass Tobias mich mit einem
großen Handtuch an Land begrüßte. Nach einer
warmen Dusche ging es mir schon wieder besser
und die warmen Anziehsachen taten ihr übriges.
Nun ging es auf den Start von Tobias zu. Gleiches
Procedere: Vorstartzelt, Einweisung, Rampe, Steg,
Wasser und Start. Nach einem kurzen Blick auf
die Uhr wusste ich ungefähr einzuschätzen, wann
Tobias das Ziel erreicht. Und das passte auch. Da
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Wie es weitergeht, könnt ihr im nächsten Bericht
lesen.
Angi
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freiwasser im müggelsee

quer durch den see von friedrichshagen nach rangsdorf
Falls sich irgendjemand mal fragt, wann ich meine Berichte immer so schreibe: zum Beispiel auf
dem Weg zum nächsten Event. So wie dieses Mal.
Wir sind gerade auf der Autobahn nach Rügen
unterwegs, Tobias fährt und ich habe ein weiteres
Mal den Laptop auf dem Schoß.
Es wird jede freie Zeit genutzt. Entweder zum Berichte schreiben oder zum Trainieren. Wenn man
die teilweise immer länger werdenden Strecken
bewältigen möchte, so sollte man darauf auch
sportlich vorbereitet sein.
Für mich ging die Vorbereitung bereits im Mai
bei 14 Grad Wassertemperatur im Plötzensee
los. Die Temperaturen stiegen, die Wassertemperatur auch und ich war neben unserem Masters
Training Montag und Donnerstag in der Halle
und mittwochs im Freibad zusätzlich noch zwei
Mal in der Woche im See. Dazu kamen noch
einige private Ausflüge in die Freibäder unserer
Hauptstadt. Angefangen beim Insulaner, über
das Lochowbad in Wilmersdorf, bis hin zum
Olympiastadion. Für letzteres schlägt mein Herz
etwas höher. So schön es auch ist im Natursee
Plötzensee zu schwimmen und man gleich unser
Vereinsgelände nutzen kann, diese geschichtsträchtige Sportstätte hat es mir einfach angetan.
Es gibt zwei Sportschwimmerbahnen à 50 m bei
angenehmen 26 Grad Wassertemperatur. Diese
sind auch nur mit einer Handvoll Damen und
Herren belegt. Manchmal kommt es vor, dass
mehr los ist und dann vermutet man, dass einige der Schwimmer*innen schon bei den Olympischen Spielen in diesem Becken geschwommen sind. Aber ich schweife ab. Ich wollte euch
nur einmal aufzeigen, dass hinter all dem Spaß
und diesjährigen Erfolgen viel Zeitaufwand und
Enthusiasmus stecken. Zeitweise war ich in der

Woche sieben- bis achtmal im Wasser. Und nein,
mir sind noch keine Schwimmhäute gewachsen.
Und da unser Verein es mit so viel Wasserfläche
ermöglicht sich sportlich zu betätigen, kann ich
nur jedem raten, sich das eine oder andere Mal
ins kühle Nass zu stürzen. Tobias läuft mehr und
schwimmt etwas weniger, aber er hält diesen
Sommer tapfer mit und wird von Wettkampf zu
Wettkampf schneller. Also falls jetzt noch jemand
Lust auf Bewegung bekommen hat, einfach mal
versuchen, tut gar nicht weh! Ambitionierte Mastersschwimmer werden immer gesucht. Auch
unsere Seniorengruppe würde sich über Zuwachs
freuen. Und dazu muss man sich nicht alt fühlen
oder sogar sein, ganz im Gegenteil, es reicht der
Spaß an der Bewegung und Geselligkeit. Zusätzlich lernt man ganz nebenbei tolle Leute kennen.
Zurück zum eigentlichen Thema: Das Freiwasserschwimmen im Müggelsee.
Wenn man durchs Wasser von Friedrichshagen
nach Rangsdorf zum Freibad möchte, so geht
das durchaus quer durch den See. Man legt dabei
3,5 km zurück und orientiert sich an den ausliegenden Bojen.
Es hieß auch diesmal früh aufstehen und mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln so nah wie möglich
an den Start in Friedrichshagen gelangen. Nur einen kurzen Fußweg und durch den Spreetunnel
und schon standen wir auf dem Gelände der Seglergemeinschaft. Wir holten uns unseren Transponder, Startnummer, Badekappe und unsere
Kriegsbemalung. Dem liebevoll gepackten Päckchen lagen noch die Gutscheine für den anschließenden Erbseneintopf und für das Eventshirt bei.
Dieses Mal hatte es den Farbton neongrün. Da-
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mit übersieht uns nie wieder jemand! Aber bevor
wir das Shirt unser Eigen nennen konnten, mussten wir die 3,5 km durch den See zurücklegen.
Das Shirt gab es nämlich nur im Zielbereich.
Das Wetter meinte es an diesem Tag nicht so gut
mit uns. Wir sind zwar trocken zum Start gekommen, mussten dort dann aber Schutz vor dem Regen suchen. Wir Schwimmer mögen zwar Wasser, aber nicht von oben! Wir hatten ein schönes
Plätzchen unter einem Sonnen-Regen-Schirm
und konnten so das weitere Geschehen entspannt
beobachten. Mehrfach wurden Ansagen gemacht,
dass wir sämtlichen Schmuck abzulegen haben
und nur Schwimmbekleidung laut DSV Richtlinien zugelassen waren. Eine Zuwiderhandlung
würde zur Disqualifikation führen. So viel Einschränkungen gab es noch nicht einmal bei den
NDM in Hamburg. Also puhlten wir sämtliches
Geschmeide von uns und beobachteten weiter
die langsam anwachsende Schwimmgemeinde.
Zwischendurch lichteten sich auch die Wolken
und der Regen hörte auf.
Das Müggelseeschwimmen hatten wir dieses Jahr
zum ersten Mal auf dem Plan. Wir haben von einigen Leuten im Vorfeld gehört, dass es sehr gut
organisiert ist. Das können wir nun absolut bestätigen.
Die Vielzahl der Schwimmer werden in Gruppen
à 50-70 Sportlern eingeteilt. Angefangen wird mit
den Startnummern. Wer sich als erstes anmeldet,
hat die erste Startnummer und ist somit in der
ersten Gruppe. Somit wird hier nicht unterschie-
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den, wer wie schnell schwimmt. In jeder Gruppe
gibt es Sprinter und entspannte Brustschwimmer. Auch am Veranstaltungstag waren noch
Nachmeldungen zugelassen, so gab es dieses Jahr
9 startende Gruppen. Tobias und ich hatten das
Glück in der dritten Gruppe zu sein. So konnten
wir uns bei den beiden Gruppen davor anschauen, wie es abläuft.
Da unsere Sachen in einen Kleintransporter geladen werden mussten, damit sie pünktlich zu
unserer Ankunft auf der anderen Seeseite waren,
blieb uns nichts weiter übrig, als in reiner Badebekleidung die letzten 30 Minuten zu verweilen. Gegen den Wind hüllten wir uns in Haute
Couture, in diesem Fall: in Haute Coutüte. Wir
schlüpften nämlich in Müllsäcke und blieben dadurch warm.
Die Starts der einzelnen Gruppen erfolgten alle
drei Minuten. Die erste Startgruppe wurde aufgerufen, ging zum Vorstartfeld, lief auf den Steg
nach vorne und ging ins Wasser nachdem die
Gruppe komplett war. Sofort wurde die zweite
Gruppe aufgerufen und im Vorstart gesammelt.
Nachdem Gruppe 1 gestartet war, ging Gruppe 2
vorne an den Steg. Schon waren wir an der Reihe
und gesellten uns zu Gruppe 3. Zum Start sprangen wir in das 1 m unter uns liegende Wasser
ohne vorher auch nur einen Zeh ins Wasser gehalten zu haben. Aber rein mussten wir ja eh, also
Zähne zusammenbeißen und hopp. Ging auch,
Wassertemperatur lag bei 20 Grad. Auf die Plätze
und schon ging es auf die Reise. Durch die klei-
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nen Startgruppen gab es kein Gerangel beim Losschwimmen und auch auf der gesamten Strecke
kam man sich nicht einmal in die Quere. Irgendwann überholten wir die langsameren Schwimmer der zweiten Gruppe und schwammen gut
gelaunt weiter. Die Bojen waren in regelmäßigem
Abstand gesetzt. Die Sonne kam raus, es fing
an zu regnen, die Bojen.... momentmal, wo war
denn die nächste Boje? Keine zu sehen! Nun gut,
an Land wollten wir ja alle, also Augen geradeaus
und in die vermutlich richtige Richtung weiterschwimmen. Bei mir löste sich unzählige Male
das Klettband vom Transponder. Da ich keine
Lust auf 20 € Ausgleichszahlung für den Verlust
hatte, pfriemelte ich die gesamte Strecke über an
dem Teil rum. Das Wasser war ziemlich sauber,
Tiere habe ich gar keine gesehen. Irgendwann kamen auch die freundlichen gelben Bojen wieder
ins Blickfeld und weiter ging es Richtung Strandbad. Nun wurden auch wir von den schnellsten
Schwimmern der nach uns startenden Gruppe
überholt. Also einfach mal versuchen, sich so
lange wie möglich dranzuhängen. Geht nach 3
km nicht mehr ganz so gut, aber ein paar Sekunden konnten wir schon gutmachen. Dann kam
das Strandbad in Sicht und kurz vor dem Ziel
wunderte ich mich, dass die drei Männer vor mir
schon standen und durch das kniehohe Wasser
rannten. Da meine Beine beim Schwimmen nur
Beiwerk sind, können diese vom Ausruhmodus
sehr schlecht auf Laufmodus umschalten. Daher schwamm ich bis zur Zeitnahme. Da der

Bauch noch nicht auf dem Sand schrammte, war
schwimmen auch durchaus noch möglich. Nach
dem erlösenden Piep des Transponders, versuchte ich einmal mehr, wenig elegant auf meine
Beine zu gelangen. Naja, schön ist anders. Der
Weg auf den Strand zog sich dann immer noch
einige Meter hin und die zwei Stöcker am Ende
des Körpers versagten fast ihren Dienst. Auch
an Land war die Organisation sehr gut. Es gab
sofort etwas zu trinken und Obst um seine Energiereserven wieder aufzufüllen. Der Transport
mit den Rucksäcken war auch schon vor Ort und
unser Eventshirt durften wir ebenfalls sofort in
Empfang nehmen. Wir schmissen uns in unsere
Straßenkleidung, fielen über den Erbseneintopf
her und nachdem wir einen Insider nach den
Ergebnissen befragt hatten, warteten wir geduldig auf die Siegerehrung. Ich durfte mich über
einen 2. Platz in meiner AK freuen. Neben mir
auf dem Podest zwei weitere Berlinerinnen. Also
definitiv ein heimisches Familientreffen. Nach
Urkunden- und Medaillenübergabe noch schnell
ein Foto fürs Archiv und ab ging es auf den Weg
nach Hause.
Das Müggelseeschwimmen zählt, wie bereits einmal erwähnt, zum MV-Cup. Wird aber aufgrund
seines späten Termins erst in die Wertung des
Folgejahres gerechnet. Somit haben wir für 2020
bereits unseren ersten Start für den Allrounder in
der Tasche ;D
Angi

PSV Delphin bei FACEBOOK » www.facebook.com/psvdelphin

39

freiwasser

saisonabschluss in der zossener heide
wettkampf im freibad kallinchen
Am letzten Tag im August machte ich mich mit
meiner Tochter Jana auf den Weg zum Motzener
See, nahe Zossen, um dort als Saisonabschluss das
Schwimmen des LSV Delphin 1990 e.V. über 1,6
km zu absolvieren. Schon im letzten Jahr hatte
Jana mich dorthin begleitet. Das Schwimmen im
Motzener See ist auch irgendwie immer etwas Besonderes. Das liegt an mehreren Gegebenheiten,
z.B. die Nähe zu Berlin oder weil der See so sauber
ist oder weil es das bisher einzige Freiwasserevent
ist, zu dem meine Tochter mitkommt oder weil
es eine relativ kleine Veranstaltung ist oder weil
es sich hierbei um das letzte Rennen der Saison
handelt.
Nach über 30 km im offenen Wasser diesen Sommer hatte ich nun auch irgendwann die Nase voll
vom Freiwasserwettkampf. So schön es auch jedes
Mal ist in der freien Natur zu schwimmen, so sind
die Gegebenheiten selten so sauber wie wir es aus
der Schwimmhalle kennen. Ob Quallen und Tang
im offenen Meer oder Algen und anderes Getier
in unseren innerdeutschen Seen, es ist immer eine
Überwindung ins Wasser zu springen. Die gepflegten 26 Grad im Chlorwasser sind nicht vergleichbar mit 20 Grad an der frischen Luft. Sicherlich
ist es immer wieder toll Wildvögel zu beobachten
(Graureiher sind echt riesig, wenn sie lautlos über
dem Kopf des Schwimmers knapp über der Wasseroberfläche schweben), beim Schwimmen die
Landschaft zu genießen und das doch etwas andere Feeling einer Freiwasserveranstaltung in sich
aufzunehmen. Aber wenn die Saison beendet ist,
freut man sich doch wieder ein wenig mehr über
Chlorwasser und Wände zum Abstoßen.
Wir reisten, wie schon letztes Jahr, mit Bahn und
Rad an und gelangten pünktlich um 9:30 Uhr an
unser Ziel im Freibad Kallinchen. An diesem Spätsommertag war das Wetter so gut, dass das Frei-
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bad schon gut gefüllt war mit ‚normalen‘ Badegästen. Wir fanden dennoch ohne Probleme unseren
Gastgeber, die Sportfreunde vom LSV und begaben uns zügig zur Anmeldung. Kurz noch das
Startgeld bezahlt und sich die passende Nummer
auf den Oberarm platzieren lassen und schon
konnten wir die Zeit bis zum Start genießen.
Die Sonne schien uns auf den Pelz und wir waren
froh als es endlich Zeit wurde, sich für den Wettkampf fertig zu machen. Bei der Wärme war man
vorher schon nahe dran baden zu gehen um sich
abzukühlen. Aber wir wollten ja einen Wettkampf
absolvieren und da konzentriert man sich auf seinen Start.
Es wurden uns noch kurz die Regeln für das
Schwimmen erklärt. Start im Stehen aus dem
Wasser, geradezu zur ersten Boje, links abbiegen
und Boje zwei und drei mitnehmen, dann geradeaus zum Strand zurück und dann dort am Steg
anschlagen, also wenn das Boot weg ist, ansonsten am Boot anschlagen oder irgendwo da halt,
Hauptsache anschlagen. Man merkt schon, dieses
Event wird immer mit viel Liebe veranstaltet und
es geht weniger um den Wettkampfgedanken, als
um den Spaß. Der kleine Helferkreis war wie immer sehr um unser Wohlergehen bemüht und so
lockte jeden Sportler ein frisches, wenn auch leider warmes Bier („BIER! Nein, kein alkoholfreies,
trink doch Wasser, wenn du was ohne Alkohol
willst!“ So die Aussage des Veranstalters) nach
dem Zielanschlag.
Also alle ab ins Wasser, Kappe auf, Brille auf, nach
vorne zur Leine.... huch, da war schon der Startpfiff. Schneller als erwartet ging es auf die Reise,
quer über den Motzener See, rüber, längs und
wieder zurück. Das Süßwasser war nach unseren
letzten Ostseeveranstaltungen für mich eine reine
Wohltat. Endlich mal nicht diesen unangenehmen
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Geschmack im Mund und keine Quallen!!
Auf der langen Geraden zurück versuchte ich
mich noch ein oder zwei Plätze nach vorne zu
schieben und keine Frau mehr vorzulassen. Man
wusste ja nie, in welcher Altersklasse die Nebenschwimmerin war. Jana hatte ich schon beim Start
aus den Augen verloren, ich glaube, sie stand weit
hinter mir und war noch überraschter als ich über
den zügigen Start.
Nur noch ein paar hundert Meter.... nun hieß es
Zähne zusammenbeißen und kämpfen. Die Strecke war mit ihren 1,6 km im Vergleich relativ
kurz und absolut dafür geeignet, die ganze Zeit
mit Tempo zu schwimmen. Der Steg war sichtbar
und das blöde Boot lag noch im Weg. Also mal
schauen, wo die anderen langpaddelten. Na toll,
jetzt wichen die vom Kurs ab. Gut für mich, weil
ich den direkten Weg nahm, aber auch irgendwie
blöd, weil ich noch nicht wusste, wo ich nun anschlagen sollte. Egal, Augen zu und weiterschwimmen. Da lag ein Paddelboot am Steg. Irgend sowas hatte ich bei der Einweisung gehört. Also die
Hand mal kurz ans Heck gedonnert und Richtung
Strand raus. Schien richtig gewesen zu sein, denn
ich bekam mein versprochenes Zielbier in die
Hand gedrückt.

Meine Augen suchten sofort nach Jana, schließlich
hatte sie beim letzten Mal schon ein paar Minuten
auf mich gewartet. Diesmal hatte sie sich jedoch
vorgenommen, mir meine stärkste Konkurrentin
vom Hals zu halten. Kurz nach mir schlugen erst
Jana am Boot und dann die Dame von Ostring an.
Das hatte mein Kind doch super hinbekommen.
Jana beschwerte sich zwar ein wenig, weil Suse öfter gegen sie geschwommen ist, aber das mit dem
geradeschwimmen können wirklich nicht alle und
für Mutti steckte sie gerne ein paar blaue Flecken
ein.
Nun konnten wir uns in Ruhe duschen und umziehen gehen und mit dem Gewissen unser Bestes
gegeben zu haben, auf die Siegerehrung warten.
Für uns beide lief der Wettkampf hervorragend
und wir belegten in unseren Altersklassen den
ersten Platz. Mit Urkunden und Medaillen ausgezeichnet machten wir uns mit unserem Rad auf
den Heimweg um endlich die Beine hochzulegen.
Somit hatte ich meinen erfolgreichen Saisonabschluss doch noch geschafft und freute mich über
meine ganzen Platzierungen wie ein kleines Kind.
Nun geht es zurück in die Halle und die nächsten
Wettkämpfe sind schon wieder Geschichte, wenn
dieser Bericht zu lesen ist.
Was bleibt ist die Vorfreude auf den nächsten
Sommer....
Angi

PSV Delphin bei FACEBOOK » www.facebook.com/psvdelphin

41

freiwasser

traditionsreiches vilmschwimmen

Der zweite versuch am 24. september auf rügen

Dies war unser zweiter Versuch dieses Jahr auf
Rügen an einem Freiwasserwettkampf teilzunehmen. Der erste in Binz ging wegen der schlechten
Wetterbedingungen in die Hose. Daher hofften
wir natürlich auf unser Vilmschwimmen. Hierbei sollten wir von der Insel Vilm 2,5 km zurück
nach Lauterbach schwimmen.
Da die Hotels auf Rügen während der Saison
kaum bezahlbar waren, fuhren wir Freitag los
und nächtigten in der gleichen Pension wie beim
Boddenschwimmen in Greifswald. So war unsere
Anfahrt am nächsten Morgen nicht mehr so weit.
Also falls jemand von euch auf Rügen eine Ferienwohnung besitzt, die um diese Jahreszeit frei
wäre, wir würden uns da völlig selbstlos anbieten,
ein- oder zweimal im Jahr nach dem Rechten zu
sehen ;D

Meldegeld überwiesen hatten, ging es ziemlich
schnell voran. Wir bekamen einen Transponder,
eine Badekappe und ein Säckchen mit zwei Gutscheinen. Für den einen Gutschein gab es schon
vor Veranstaltungsbeginn ein hübsches blaues TShirt, während der andere Gutschein für die Erbsensuppe nach der Anstrengung war. Also holten
wir uns unser Shirt und gingen gleich weiter zur
Ausgabe der Restubes. Dieses Jahr war es nämlich
Pflicht, die sich im Notfall selbst aufblasende Rettungsboje zu tragen. Danach suchten wir umgehend den Stand für den MV-Allrounder auf. Dort
gab es einen Stempel und die Hefte wurden gegen
das Versprechen einer späteren Siegerehrung für
Goldschwimmer eingezogen. Somit hatten wir
unsere Arbeit vorerst erledigt und konnten uns
in aller Ruhe umschauen.

Gegen 7:30 Uhr in Lauterbach angekommen,
ließen wir uns einen Parkplatz zuweisen (wir
hatten aus dem letzten Jahr gelernt, dass es eine
begrenzte Anzahl von Stellplätzen für das Event
gibt) und gingen direkt zur Anmeldung. Da
wir uns bereits im Januar registriert und unser

Viele fleißige Helfer waren seit dem Vortag mit
dem Aufbau der kleinen Vilmschwimmen-Stadt
beschäftigt. Ein Zelt für die Verpflegung (Tee, alkoholfreies Bier und Kuchen), eins als Herberge
für die Rucksäcke der Sportler, ein gemischtes
Duschzelt, ein Massagezelt und viele weitere für
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die unzähligen Helfer. Über Nacht war dort wirklich eine kleine Stadt direkt am Hafen gewachsen.
Zwischenzeitlich trudelten auch Thomas Beyer,
seines Zeichens Fachwart Schwimmen beim
Berliner Schwimm-Verband und Grit Zobywalski, Sachbearbeiterin und gute Seele des BSV, ein
und wir plauderten über Gott und die Welt, bis
das erste Fährschiff sich bereit machte, die ersten ungeduldigen Schwimmer auf die Insel zu
verfrachten. Also rauf auf die MS Sundevit und
rüber zur Insel. Auf dem Weg dorthin konnten
wir uns einmal mehr die Strecke ansehen. Und
das Meer, aber was wir da sahen, gefiel uns so gar
nicht. Ziemlich genau auf der Hälfte der Strecke
gab es eine Ansammlung von Algen, Seetang und
Dreck. Ein richtig dicker großer brauner Teppich
lag dort im Wasser. Bei dem Anblick überlegte
ich kurz, ob ich da wirklich gleich durchschwimmen wollte. Aber nur die Harten kommen in den
Garten und in unserem Fall durchs Wasser zurück auf die andere Seite. Das Startgeld war bezahlt, der Wettkampf fand statt, also ließen wir
uns von ein bisschen Dreck doch nicht so einfach
unterkriegen!
Auf der Insel Vilm angekommen, verteilten sich
die Teilnehmer schnell über das ganze Eiland.
Wir zogen uns zügig auf die Terrasse einer der

Bungalows zurück, wo wir im Vorjahr schon Obdach gefunden hatten, bis der Start erfolgte. So
konnten wir drei, Thomas, Tobias und ich, entspannt im Schatten sitzen, noch ein wenig plaudern und uns gemächlich auf den Start vorbereiten. Schließlich haben wir mit den Jahren unsere
Rituale, die es zu pflegen gilt. Eine Stunde vorher
eine Banane und wenn möglich einen Proteinriegel und kurz vor dem Countdown noch Magnesium und etwas mit Koffein. Der Start war auf
11:15 Uhr festgesetzt und so schlenderten wir gut
15 Minuten vorher Richtung Betonplattform. Die
letzten Sachen noch ab in den Rucksack, diesen
dann in den nummerierten blauen Sack und beim
Transportschiff abgeben. Nun standen wir einmal mehr, absolut heiß auf den Beginn, in einer
Traube von Menschen und drängelten uns so zügig es ging Richtung Wasser. Kurzes Durchatmen
und mit einem beherzten Sprung in die Ostsee.
Dabei verloren wir drei uns wie immer aus den
Augen. Die Startlinie wurde durch Kanus markiert, daran konnten wir uns alle gut orientieren.
Nach dem Startpfiff zog sich das Feld schnell auseinander. Nun galt es, die 2,5 km so schnell wie
möglich hinter sich zu bringen. Das Wasser war
ruhig und der Wind hielt sich auch zurück. Nach
der Hälfte der Strecke kam es zum Glück nicht zu
dem befürchteten Zusammenstoß mit dem vom

PSV Delphin bei FACEBOOK » www.facebook.com/psvdelphin

43

freiwasser

Schiff beobachteten Meeresmüll und so konnten wir unbehelligt unsere Strecke bewältigen.
Kurz vor dem Hafenbecken wurde es bekanntlich noch einmal enger, da legte jeder noch eine
Kohle drauf und sprintete Richtung Ziel. Danach
musste man mit letzter Kraft eine ziemlich steile
Treppe erklimmen um sein Handgelenk mit dem
Transponder an die Zeitmatte zu drücken. Trotz
Hilfe zweier sehr kräftiger und versierter Männer
war dies jedes Jahr eine Herausforderung.
Gleich nach dem Hochhieven und Zeitnehmen
wurde man von hilfsbereiten Händen in gelbe
Handtücher gewickelt, die immer vom gleichen
Sponsor stammen. Da dies auf mehreren Veranstaltungen im Jahr passiert, besitzen Tobias und
ich bereits eine stattliche Sammlung dieser sommerlichen Frotteeware.
Wieder war die Organisation bewundernswert.
Gleich nach den kuscheligen Handtüchern gab
es die aneinandergereihten Zelte. Im Ersten gab
es warme und kalte Getränke, danach erfolgte die
Taschenausgabe, dann kam das Dusch- und Ankleidezelt. Super durchdacht und praktisch.
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Kaum waren wir aus der kleinen Zeltstadt raus,
konnten wir das tolle Wetter genießen und uns in
der Sonne aufwärmen. Dabei half auch die ausgeteilte Erbsensuppe. Zwar hatte ich diesmal um
13 Zehntel den dritten Platz verpasst, aber beide
Herren konnte ich hinter mir lassen und das erfüllte mich mit Stolz.
Gemeinsam verbrachten wir in entspannter
Runde die Zeit bis zur Siegerehrung. Schließlich
wurden Tobias und ich noch für unseren MVAllrounder mit ‚Gold‘ ausgezeichnet. Dafür gibt
es immer neben der Urkunde ein kleines Präsent.
Mit unseren Schätzen beladen gönnten wir uns
noch einen leckeren Eisbecher, bevor wir uns auf
die Weiterfahrt nach Wismar machten. Da wegen
schlechter Wasserqualität der Berliner FlussbadPokal auch an seinem zweiten Termin abgesagt
wurde, hatte Tobias kurzfristig das WismarBuchtschwimmen für uns rausgesucht. Naja, ob
man nun in seiner Heimatstadt 1.5 km oder noch
einmal quer durch die Ostsee 3.5 km schwimmt,
macht ja auch kaum einen Unterschied. Also ging
unsere Freiwasserwettkampfreise weiter....
Angi

Aktuelle Informationen auch unter www.psv-delphin.de
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ersatzschwimmen in der wismaer bucht

auch der zweite termin vom flussbadpokal abgesagt

Nachdem auch der zweite und damit Ersatztermin
für das Berliner Flußbad-Schwimmen abgesagt
wurde, das erste Mal wegen zu starker Regenfälle
und des dadurch in die Spree einfließenden Abwassers und das zweite Mal wegen krankheitserregender Keime, die im Wasser bei einer vorsorglichen Prüfung festgestellt worden sind, war auf
einmal unser heimatlicher Saisonabschluss in der
Hauptstadt für die Freiwassersaison sprichwörtlich
ins Wasser gefallen.
Am Samstag waren wir noch auf Rügen aktiv und
geplant war direkt nach Berlin zu fahren.
Da wir aber noch heiß und gerade jetzt super
durchtrainiert waren, wollten Tobias und ich noch
mindestens einmal ins Wasser. Kurz entschlossen
suchte Tobias ein bekanntes Freiwasserschwimmen
raus und nach kurzer Rücksprache mit mir stand
fest, wir fahren nach Wismar.
Wismar ist ja nicht wirklich so weit weg von Rügen... naja, zumindest auch Ostsee. Also machten
wir uns gleich nach unserem letzten Eisbecher in
Lauterbach auf die Autofahrt runter von der Insel
und hin zur Hansestadt. Wismar ist Kreisstadt des
Landeskreises Nordwestmecklenburg. Warum die
Altstadt Wismar auf der UNESCO Welterbeliste
steht wird einem bewusst, sobald man davorsteht.
So eine schöne alte Hansestadt habe ich selten gese-

hen. Also machten wir uns am späten Nachmittag
auch gleich noch auf zum Sightseeing. Danach war
noch Sonnenuntergang am Hafen angesagt. Dabei
warfen wir auch schon mal einen Blick ins Wasser.
Hätten wir lieber nicht tun sollen..... Quallen! Zwar
nur eine Handvoll, aber immerhin. Nun gut, der
Wettkampf sollte ja nicht im Hafenbecken stattfinden, sondern von der Insel Poel durch die Wismaer
Bucht nach Hohenkirchen. Wir konnten ja auch
noch eine Nacht drüber schlafen. Also ab ins Hotel und schnell ins Reich der Träume, damit wir am
nächsten Morgen fit waren für 3,5 km Ostsee.
Nach einem bescheidenen aber ausreichenden
Frühstück auf der Bettkante machten wir uns auf
den Weg zur DLRG Station in Hohenkirchen. Die
spontane Nachmeldung verlief sehr schnell und so
hatten wir noch Zeit faul im Strandkorb zu sitzen
(Tobias) oder mit den Füßen im warmen sauberen
Wasser den Strand auf und ab zu laufen (Angi).
Weit und breit keine Quallen. Na das war doch mal
was. Das Wasser sah klar und super sauber aus, war
angenehm temperiert und keine Tiere. Sehr schöne
Aussichten für den Wettkampf. Um 10:30 Uhr ging
es in die 3 Busse, die uns zur Insel transportieren
sollten. Was ein Spaß: wir wurden mit vorausfahrendem Polizeiwagen bei Blaulicht und Sirene über
sämtliche rote Ampel gelotst. Der Verkehr musste
für uns warten. Was kamen wir uns wichtig vor. Irgendwie nur irritierend, dass unser Busfahrer dazu
das Titanic Lied von Celine Dion spielte...
Mit ein wenig Verspätung gelangten wir sicher an
den Strand auf der Insel Poel. Umgezogen waren
wir schon, unseren Rucksack konnten wir im Bus
lassen, der den Weg ohne uns zurückfinden musste
und so liefen wir hoch motiviert bis zur Wasserkante. Es gab eine kurze Ansprache von einer Dame,
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die sich auch vorstellte, aber ohne Mikro und mit
zartem Stimmchen war sie so gar nicht zu verstehen. Daher waren wir auch ganz überrascht, als das
Startkommando kam, es waren noch nicht einmal
alle am Wasser, einige liefen noch den Weg von den
Bussen hinab. Aber wir zwei standen parat und
starteten pünktlich. Auf ging es. Irgendwie kam
mir das Wasser salziger vor als alles andere zuvor.
Und dann kamen auch noch Algen dazu. Die Wassertemperatur wechselte immer zwischen leicht
fröstelnd kühl und angenehm warm. Das Fatale
am warmen Bereich war leider nach einigen Metern zu sehen. Quallen! Und diesmal nicht nur eine
Handvoll. Ich schwamm durch ganze Schulen von
Quallen. Einige tausend glitten an mir vorbei, hunderte durch meine Hände. Ich versuchte unter Wasser den Mund zu fest zu schließen wie es ging. Auf
keinen Fall wollte ich eines der glitschigen Tiere als
Mahlzeit zu mir nehmen. Zum Glück gelang mir
dies. Interessant war auch, dass Tobias im anschließenden verbalen Wettkampfaustausch sagte, dass
er kaum Glibbertiere hatte. Warum dann ich so
viele? Wo war er nur langgeschwommen? Das wird
ein nie zu klärendes Mysterium bleiben.
Entlang der ganzen Strecke waren neben den DLRG
Booten auch private Segel- und Motorboote zu unserer Sicherheit aufgefahren worden. Ich finde, das
ist eine super Geste von den Leuten und es half uns
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Schwimmern sehr bei der Orientierung. Nachdem
wir uns die 3,5 km durch die Bucht gequält hatten,
liefen wir behänden Fußes in Hohenkirchen aus
dem Wasser Richtung Strand und ließen das erlösende Piepen der Zeitnahme ertönen. Damit wir
uns von allem Glibber, der uns im Wasser begegnete, befreien konnten, hatte man Duschzelte aufgestellt. Nach deren Benutzung ging es mir wieder
viel besser. Im Anschluss ließen wir und den dargereichten Eintopf und ein Gratisgetränk schmecken.
So verging die Zeit bis zur Ergebnisverkündung
etwas schneller. Unsere Veranstaltungsshirts, die
wir automatisch mit dem Startgeld erworben hatten, gab es auch erst zur Siegerehrung. Vermutlich
wollte das Organisationsteam verhindern, dass zur
Siegerehrung nur noch eine Handvoll Aktive anwesend war. Auch wir räumten zügig das Feld und
machten uns auf den Heimweg nach Berlin, nachdem klar war, dass es für mich ‚nur‘ ein vierter Platz
war, die AK von Tobias erneut von Profis gerockt
wurde und wir unsere Shirts hatten.
Irgendwie war meine Siegesserie abgerissen. Dabei fühlte ich mich fit wie nie. Sicherlich lässt man
dann ein wenig den Kopf hängen, aber der innere
Schweinehund wollte noch einen goldenen Abschluss der Freiwassersaison. Zum Glück stand
noch Kallinchen auf dem Programm...
Angi
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Besuch in der Ninja hall

hindernisparkours erfordern kraft und geduld
Am 14.September haben sich 15 Kinder von uns
der Jugendaktion „Ninja Hall“ vom BerlinerSchwimm-Verband angeschlossen. Die Ninja
Hall befindet sich in Köpenick und ist eine Indoorkletterhalle, bei der verschiedene Parkours
durchlaufen werden können.
Sie ist an die Serie der Ninja Warriors angelehnt.
Die Kinder mussten sich mal durchhangeln,
mal durchspringen oder einfach mal durchrennen, um die Hindernisse zu überqueren. Einige
Hindernisse kosteten dabei viel Kraft und Mühe,
andere viel Geduld.

Jeder hat sein Bestes gegeben und immer versucht es zu schaffen. Selbst die Kleinsten konnten
sich mit den Großen messen. Sie alle hatten großen Spaß und waren nach den paar Stunden auch
sichtlich erschöpft.
Mit Brezeln gestärkt, die uns Maluna mitbrachte,
machten wir uns auf den gemeinsamen Rückweg
zu unserem Vereinsheim in der Kirchstraße, wo
die Eltern ihre Kinder schon erwarteten.
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herbstbasteln

auf dem vereinsgelände am plötzensee
An einem regnerischen Samstagmorgen trafen
sich vier bastelbegeisterte Kinder mit uns Jugendwarten am Volkspark Rehberge. Wir sammelten
fleißig auf dem Weg zu unserem Vereinsheim
Blätter, Kastanien, Eicheln und alles, was man
noch so im Herbst auf dem Boden findet.
In Plötze angekommen, bastelten wir gemeinsam
sofort los. Dabei entstanden wunderschöne Blät-
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terigel, Kastanienmännchen und Teelichthalter.
Da der Sankt-Martins-Umzug kurz vor der Tür
stand, haben wir noch leuchtend bunte Laternen
mit Sternen und Monden gestaltet. Stolz konnten die Kinder am Ende ihren Eltern ihre tollen
Kunstwerke zeigen. Damit war das Ziel von uns
Jugendwarten vollkommen erfüllt.
Eure Jugendwarte

Aktuelle Informationen auch unter www.psv-delphin.de
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neue verteilung der wasserflächen
übersicht für zeiten und orte

Aufgrund von Sanierungen und Umbaumaßnahmen in den Schwimmhallen gibt es ein paar
Veränderungen bei den Trainingsorten und -zeiten.
Mit dieser Übersicht wollen wir Euch ein wenig unterstützten. Falls Ihr noch nicht wisst,
wo und wann Ihr trainieren werdet sprecht Eure Trainer in den Schwimmhallen an.
Schwimmhalle /
Belegungszeitraum

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Bad Märkisches Viertel

16:00 - 19:30
Bahn 1 - 3

16:00 - 19:00
Bahn 4 - 6

Belegungszeitraum

17:00 - 18:00
NB

16:00 - 18:00
Bahn 3

bis 28.04.2019 und
02.09.2019 - 01.05.2020
Halle / Seestraße

17:00 - 19:00
Bahn 1 - 6
flacher Teil

20:00 - 21:30
Bahn 5 - 6
flacher Teil

Belegungszeitraum
06.05.2019 - 17.06.2019
und
04.08.2019 - 01.09.2019

17:00 - 19:00
NB

20:00 - 21:30
NB

Halle / SEE

17:00 - 19:00
flacher Teil
Bahn 1 -6

18:00 - 20:00
tiefer Teil
Bahn 4 -6

16:00 - 19:00
flacher Teil
Bahn 4 - 6

Belegungszeitraum
02.09.2019 - 01.12.2019
und
04.05.2020 - 24.06.2020

17:00 - 18:30
NB

18:00 - 19:00
NB

20:00 - 21:30
flacher Teil
Bahn 5 - 6
17:00 - 18:00
NB
17:30 - 18:00
SpB

Traglufthalle / Seestraße
50 Meter / 1,80 m

17:00 -19:00
Bahn 4 - 6

Belegungszeitraum
02.12.2019 - 26.04.2020
Traglufthalle / SEE
25 Meter / 1,35 m

17:00 - 19:00
Bahn 1-3

18:00 - 21:30
Bahn 4 -6

16:00 - 19:00
Bahn 1 - 3
20:00 - 21:30
Bahn 5 - 6

Belegungszeitraum
02.12.2019 - 26.04.2020
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besichtigung der märkischen landbrot bäckerei
grösste brotbäckerei berlins
Am 8.11.19 haben wir die „Märkische Landbrot“
Bäckerei besichtigt. Dies ist die größte Brotbäckerei Berlins. 75 Menschen arbeiten hier und stellen, auf traditionelle Weise, verschiedenste Brotsorten und Brötchen her und die alles in Demeter
Qualität. Alle Zutaten kommen von 14 Betrieben
aus dem Umland (bis 100km Entfernung). Weizen muss zugekauft werden, der wächst soweit
nördlich nicht, genauso wie Datteln, Feigen und
verschiedene Nussarten. Gearbeitet wird in zwei
Schichten und um 2:00 Uhr früh wird das Brot
ausgeliefert. Größter Abnehmer ist mit 40 % ist
die Bio Company.
Nach diesen interessanten Ausführungen ging
es in Schutzkleidung zur Besichtigung. Zu sehen
waren alle Verarbeitungsstufen. Vom Korn zum
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Brot: Lager, Mühle, Sauerteigzubereitung, große
Knetmaschinen, Backöfen und Versand.
Im Anschluss folgte der beste Teil: die Verkostung. Es gab ca. 12 verschiedene Brotsorten und
div. Brötchen. Alles mit Butter. Die Teilnehmer
fanden das Brot sehr lecker. Reste der Verkostung
konnten kostenlos mitgenommen werden. Es
reichte für alle und Informationsmaterial gab es
auch.
Im Anschluss teilte sich die Gruppe in Busfahrer und Läufer. Wir ließen den schönen Tag bei
einem gemeinsamen Essen in einem kroatischen
Restaurant in der Sonnenallee ausklingen.
Es hat wieder viel Spaß gemacht
Eure Ilona

Aktuelle Informationen auch unter www.psv-delphin.de
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verhalten in
der schwimmhalle
Liebe Vereinsmitglieder,
jedem von uns ist doch klar, wie ich mich in
einer Schwimmhalle und während des Trainingsbetriebes zu verhalten habe. Auch wenn
alles klar ist, hier für alle Vereinsmitglieder und
Vereinsbesucher nochmals die allgemeinen
Grundsätze, um deren Beachtung wir bitten.

» 	Für alle am Trainingsbetrieb
teilnehmenden Mitglieder
und Besucher gilt, den
	Anweisungen des
Badepersonals sowie
der Trainer ist bitte
nachzukommen.
» Das gilt auch im
	Trainingsbetrieb sowie
bei der Umsetzung der
	Trainingsinhalte
»	Essen und Trinken in der
Schwimmhalle bzw. im
Umkleidebereich ist nicht
gestattet. Für Abfälle sind
die Papierkörbe zu
benutzen.
» In den Umkleidekabinen ist
das Herumtoben wegen

möglicher Verletzungsgefahren nicht erlaubt ( z. B,
nasser Fußboden/Gefahr
des Ausrutschens, teilweise
offene Schranktüren /
Gefahr des Anstoßens ).
» In den Duschräumen gelten
die Regelungen wie für den
Umkleidebereich. Hier ist die
	Rutschgefahr ebenfalls
nicht zu unterschätzen.
» 	Auch in der Schwimmhalle
und etwaiger Nebenräume,
ist das Rennen und
herumtoben nicht erlaubt.
»	Falls doch einmal etwas
passiert, bitte einen Trainer
oder das Badepersonal
informieren.
Alle Trainer und Übungshelfer werden gebeten,
diese Grundsätze regelmäßig (1 x im Quartal)
mit den Aktiven zu besprechen.
Vielen Dank und weiterhin viel Spaß
Für den Vorstand
Frank Seiffert
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Was ist wichtig und richtig,
wenn ich als besucher in der schwimmhalle bin!
Unsere Kinder und Aktive wissen es, dass bei dem  Keine StraSSenschuhe
in der Schwimmhalle tragen;
Besuch einer Schwimmhalle der Weg ins Wasser
erlaubt sind Badelatschen oder barfuß.
stets über die Umkleidekabine führt. Hier zieht
man seine Straßenkleidung aus, springt in die
Badehose oder den Badeanzug und trägt im all-  Keine Esswaren
oder sonstige Mahlzeiten in die Halle
gemeinen Badelatschen.
mitnehmen; erlaubt sind kleine Mengen
Obst, die zwischen den Wettkämpfen
Anschliessend geht es unter die Dusche um sich
verzehrt werden können.
kurz abzuspülen und dann hinein ins Vergnügen.
Für Eltern, die Ihre Kinder (bis max. 7 Jahre)  Keine Glasflaschen
oder andere Behältnisse aus Glas sind in der
noch beim Umziehen unterstützen müssen, ist
Schwimmhalle erlaubt.
im Umkleidebereich STOPP.
Weiter dürfen sie nicht, weil der Barfußgang,
die Duschen und Toiletten nur in Badekleidung
betreten werden dürfen. Das hat etwas mit Hygiene zu tun, weil wir keine Bakterien und Keime
von der Straße in der Schwimmhalle oder den genannten Bereichen haben möchten.

Wir bitten alle Aktiven, Eltern, Freunde usw. sich
an diese Rahmenbedingungen zu beachten. Wir
haben hier eine Verpflichtung gegenüber den
Berliner Bäderbetrieben zu erfüllen. Verstöße
können dazu führen, dass wir keine Gäste mehr
bis an das Schwimmbecken heran lassen dürfen.

Nun haben wir auch Schwimmveranstaltungen,
wo wir den Eltern, Freunden, Geschwistern
und Verwandten die Möglichkeit bieten, bis
an den Beckenrand in der Schwimmhalle gehen zu dürfen. Das geht aber nur, wenn wir
die
beschriebenen
Hygiene-Vorschriften
beachten.

Einfacher ist es in Schwimmhallen mit einer Tribühne. Hier unterliegen wir nicht so strengen
Regeln.

 Keine StraSSenkleidung
in der Schwimmhalle tragen; erlaubt sind
Sportkleidung oder Badekleidung.
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Vielen Dank für Euer Verständnis. Ich bin mir sicher, dass schon beim nächsten Event in der Halle
die hier beschriebenen Gedanken beachtet werden. Niemand wird es ernsthaft wollen, dass die
Bäderbetriebe – in Hallen ohne Tribühne - uns
den Aufenthalt am Beckenrand untersagen.
Frank Seiffert

Aktuelle Informationen auch unter www.psv-delphin.de
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trainingszeiten

tage, uhrzeiten, trainingsorte und ansprechpartner
Nichtschwimmerausbildung

Tag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Trainingszeiten
17 - 19 Uhr
18 - 19 Uhr
17 -18 Uhr
17 - 18 Uhr
16 - 17 Uhr

Trainingsorte
Kombibad Seestr.
Stadtbad Tiergarten
Stadtbad Märkisches Viertel
Stadtbad Tiergarten
Stadtbad Märkisches Viertel

Anfängergruppen Schwimmen

Tag
Montag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Trainingszeiten
17 - 19 Uhr
18 - 19 Uhr
16:30 - 17:30 Uhr
16 - 17 Uhr
16 - 17 Uhr
16 - 17 Uhr

Trainingsorte
Kombibad Seetr.
Stadtbad Tiergarten
Stadtbad Tiergarten
Stadtbad Märkisches Viertel
Stadtbad Tiergarten
Stadtbad Märkisches Viertel

Nachwuchsgruppen Schwimmen

Tag
Trainingszeiten Trainingsorte
Montag
17 - 19 Uhr
Kombibad Seetr.
Mittwoch
17 - 18 Uhr
Stadtbad Märkisches Viertel
Donnerstag
18 - 19 Uhr
Stadtbad Tiergarten
			
Freitag
17 - 18 Uhr
Stadtbad Märkisches Viertel

Wettkampfmannschaft

Tag
Montag

Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Trainingszeiten
18 - 19 Uhr
18 - 19 Uhr
18 - 19:30 Uhr
18 - 19 Uhr
18 - 19 Uhr

Trainingsorte
Kombibad Seestr.
Stadtbad Tiergarten
Stadtbad Märkisches Viertel
Stadtbad Tiergarten
Stadtbad Märkisches Viertel

Ansprechpartner
Saskia Hübner
Andreas Sander
Angela Miksch
Andreas Sander
Manuela Banisch
Ansprechpartner
Andreas Sander
Claudia Nagel
Andreas Sander
Angela Miksch
Andreas Sander
Manuela Banisch
Ansprechpartner
Andreas Sander
Angela Miksch
Andreas Sander/
Andreas Sander
Manuela Banisch
Ansprechpartner
Andreas Sander
Uta Bräuer
Angela Miksch
Andreas Sander
Manuela Banisch

Das Stadtbad Tiergarten ist seit dem 20. Juni 2019
aufgrund von Sanierung für zwei jahre geschlossen!
das training findet im kombibad seestrasse statt.
PSV Delphin bei FACEBOOK » www.facebook.com/psvdelphin
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rund ums training

Trainingszeiten Masters:

Tag
Montag
Dienstag

Trainingszeiten
19 – 21 Uhr
19 – 20.30 Uhr

Mittwoch
20 – 22 Uhr
		
Donnerstag
19 – 20 Uhr
Freitag
20 – 22 Uhr
		

Trainingsorte
Stadtbad Tiergarten
Stadtbad Tiergarten

Europasportpark
Sabine Schulz			
Landsberger Allee (Wk-Gruppe)
Stadtbad Tiergarten						
Schwimmhalle
Sabine Schulz
Landsberger Allee (Wk-Gruppe)

Trainingszeiten Senioren/Freizeit:

Tag
Montag
Dienstag
Donnerstag

Trainingszeiten
19 – 21 Uhr
18 – 19 Uhr
20 – 21.30 Uhr

Ansprechpartner
Sabine Schulz
Sabine Schulz

Trainingsorte
Stadtbad Tiergarten
Stadtbad Tiergarten
Kombibad Seestr.

Ansprechpartner
Klaus Seffert
Angela Miksch

Aktuelle Trainingszeiten auch auf unserer Website www.psv-delphin.de!

nächsteR Redaktionsschluss:

- 15. februar 2020 Kontakt Vereinszeitung & Facebook:
Markus Hübner
markus.huebner@psv-delphin.de
Frank Seiffert
frank.seiffert@psv-delphin.de

IMPRESSUM
Herausgeber:
PSV Delphin 1889 e.V.
im Polizei-Sport-Verein Berlin
c/o Thomas Hübner
Winterstraße 7, 13409 Berlin
Tel.: 030 491 21 12
Erscheinungsweise:
3 x jährlich, ca. 600 Stk.

Alle Artikel und Bilder bitte an beide
Ansprechpartner senden!

Nächster Erscheinungstermin:
März/April 2020

Ansprechpartner für Kündigungen,
Adressänderungen und Änderungen
der Kontoverbindung o.ä.
ist das Vereinsmanagement.
Ines Stegemann,
Armenische Str. 6, 13353 Berlin
ines.stegemann@psv-delphin.de

Fotos: privat
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beiträge

vereinsbeiträge

jahresbeiträge und monatsübersicht
Monat

Jan.

Feb.

Kinder

96,-

88,-

80,-

72,-

Erwachsene

126,-

115,50

105,-

Paare o. 1 Erw./1 Kind

192,-

176,-

160,-

Familien 3 Pers.

240,-

220,-

200,-

Familien 4 Pers.

249,-

228,25 207,50 186,75

166,- 145,25 124,50 103,75

83,-

62,25 41,50 20,75

Familien 5 Pers.

258,-

236,50

172,- 150,50

129,- 107,50

86,-

64,50

Familien 6 Pers.

267,-

244,75 222,50 200,25

178,- 155,75 133,50 111,25

89,-

66,75 44,50 22,25

Familien 7 Pers. u. m.

276,-

184,-

92,-

253,-

März April

215,-

230,-

Mai

Juni

Juli

64,-

56,-

48,-

40,-

32,-

24,-

94,50

84,-

73,50

63,-

52,50

42,-

31,50

144,-

128,-

112,-

96,-

80,-

64,-

48,-

32,-

16,-

180,-

160,-

140,-

120,-

100,-

80,-

60,-

40,-

20,-

193,50

207,-

161,-

138,-

Aug. Sept.	Okt. Nov.	Dez.

115,-

69,-

16,-

8,-

21,- 10,50

43,- 21,50

46,-

23,-

Diese Übersicht bezieht sich auf den Beitritt während eines laufenden Kalenderjahres. Die Vereinsbeiträge
sind jährlich zu zahlen bzw. werden bei Lastschrift halbjährlich im Februar und August abgebucht. Neumitglieder
zahlen bis zum 31.12. des Jahres bzw. bei Lastschrift bis 30.06. den Beitrag plus die einmalige Aufnahmegebühr.

Wichtiger Hinweis! Bitte teilen Sie uns nach Umzug Ihre neue Adresse mit!
Kinder und Jugendliche
Erwachsene
Ehepaare oder ein Erw./ein Kind
Familien mit 3 Personen
Familien mit 4 Personen
Familien mit 5 Personen
Familien mit 6 Personen
Familien mit 7 Personen und mehr

96,- Euro (8,00 Euro monatl.)
126,- Euro (10,50 Euro monatl.)
192,- Euro (16,00 Euro monatl.)
240,- Euro (20,00 Euro monatl.)
249,- Euro (20,75 Euro monatl.)
258,- Euro (21,50 Euro monatl.)
267,- Euro (22,25 Euro monatl.)
276,- Euro (23,00 Euro monatl.)

Außerdem wird eine einmalige Aufnahmegebühr erhoben:
10,- Euro
Kinder und Jugendliche
15,- Euro
Erwachsene
20,- Euro
Ehepaare oder ein Erw./ein Kind
25,- Euro
Familien
Der Betrag ist jeweils zum Anfang eines Jahres
zahlbar auf folgendes Konto:
Kontoinhaber: PSV Delphin
Postbank Berlin
IBAN: DE77100100100101780102
BIC: PBNKDEFF
PSV Delphin bei FACEBOOK » www.facebook.com/psvdelphin
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Der Vorstand wünsch
t
allen Mitgliedern
frohe Weihnachten,
besinnliche Feiertage
und einen guten Ruts
ch
ins Jahr 2020!

