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eDitorial

Liebe Vereinsmitglieder,

mit meinem Bericht nutze ich die Gelegenheit, 
um mit euch im Rahmen der aktuellen Pande-
miebeschränkungen einmal hinter die Kulissen 
der Vereins- und Vorstandsarbeit zu schauen.

Im Regelbetrieb haben wir dazu viel häufiger 
die Möglichkeit auf Ergebnisse hinzuweisen, 
weil vieles in unserem Trainingsangeboten , 
auf der Jahreshauptversammlung oder in Ge-
sprächen im Rahmen von Gemeinschaftsveran-
staltungen widergespiegelt werden kann. Diese 
Möglichkeiten scheiden aufgrund der Pande-
miebeschränkungen aus und viele fragen sich 
vielleicht, was wir als Vorstand in der „Ruhe-
phase“ wohl so machen?

Natürlich gelten für die Vorstandsmitglieder 
alle rechtlichen Pandemievorgaben, wie für 
euch auch. Dennoch steht das Vereinsleben 
nicht still. Wie wir alle bereits im Sommer 2020 
erfahren konnten, sind Absprachen, Vorberei-
tungen und andere Entscheidungen notwendig, 
um z. B. nach Aufhebung der Beschränkungen 
einen reibungslosen Trainingsbetrieb anbieten 
zu können.

Hier nur ein kleiner Überblick über die The-
men, die trotz Pandemie angepackt wurden. 
Nicht nur im engen Zusammenhang mit dem 
Trainingsbetrieb, sondern auch um unseren 
Verein auf die stetig wachsenden Ansprüche für 
weitere Jahre erfolgreich aufzustellen bzw. vor-
zubereiten..

▶  Erarbeitung von Hygienekonzepten für 
 den Sportbetrieb in unseren Hallen bzw. 
 auf unserem Vereinsgelände

▶ Verhandlungen / Gespräche über die 
 Vergabe von Wasserflächen. Auch für die
   Nutzung unseres  Vereinsgeländes in 
 Plötzensee waren Abstimmungen 
 notwendig, um allen Mitgliedern eine 
 eingeschränkte Nutzung des Geländes 
 anbieten zu können.

▶ Begleitung des gesamten 
 Sportler-Anmeldeprozesses „Yolawo“, 
 das federführend von unserer 
 Fachwartin Schwimmen, Angi Miksch, 
 bestens in den Trainingsbetrieb 
 unseres Vereins integriert wurde. 
 Erst dadurch wurde und wird ein
   Trainingsbetrieb im Rahmen der 
 Pandemievorgaben möglich. 

▶ regelmäßige Durchführung von 
 Vorstandssitzungen mit den gewählten 
 Mitgliedern aller Fachsparten 
 (Präsenz oder Online)

▶ Erarbeitung von Konzepten für 
 strukturierte Aufgabenbeschreibungen 
 und Aufgabenverteilungen. 
 In 2019 / 2020 war es der Bereich 
 „Fachwarte Schwimmen“ und aktuell 
 das „Vereinsmanagement“ mit seinen 
 vielfältigen Aufgaben  und Schnittstellen 
 (BSV, LSB, Mitglieder, Hauptverein, etc.) 
 

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

Vereins- unD VorstanDsarbeit  
im schatten Der panDemie
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senen Trainingseinrichtungen, die den sport-
lichen Teil leider völlig zum Erliegen gebracht 
haben. 

Unser Ziel ist und bleibt es, unseren Verein wei-
terhin zukunft sorientiert aufzustellen.  Das alles 
gelingt uns nur, wenn unsere Mitglieder, alle 
Aktiven und Unterstützer weiterhin unserem 
Verein die Treue halten und auch künft ig unsere 
Angebote wieder nutzen.

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Saison 
2021, wann auch immer der Startschuß dafür 
fällt.

Mit sportlichem Gruß

Frank Seiff ert | 2. Vorsitzender

eDitorial

▶ Gewinnung von Trainer*innen 
 und Übungsleiter*innen

▶ Bereitstellung von 
 Online-Trainingsangeboten

▶  Überarbeitung und Anpassungen 
 eines Bezahlungsprozesses für 
 Trainer*innnen und Helfer*innen.
  Grundsätzlich gilt, das Trainer*innen,
 Übungshelfer*innen, für ihren Einsatz 
 am Beckenrand eine 
 Aufwandsentschädigung erhalten.

...und vieles mehr. Ihr seht also, dass sich trotz 
Pandemie zahlreiche Th emen rund um den 
Trainingsbetrieb entwickelt haben, die zu erle-
digen waren. Im Gegensatz dazu die geschlos-
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JugenDschutz

Liebe Eltern, 
liebe Kinder, 
liebe Vereinsmitglieder,

gerne möchte ich euch davon berichten, nach 
welch strengen Richtlinien all unsere Helfer, 
Übungsleiter und Trainer arbeiten.

Jeder von uns muss zu eurem Schutz ein gültiges 
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorle-
gen. Dieses wird vom Vereinsmanagement fort-
laufend alle zwei bis drei Jahre von jedem Trainer 
und Übungsleiter eingefordert. Ohne dieses Füh-
rungszeugnis, bzw. bei einem negativen Eintrag 
in Bezug auf den Kinder- und Jugendschutz oder 
Ähnlichem, darf kein Helfer, Übungsleiter oder 
Trainer bei uns am Beckenrand stehen.

Mehrfach im Jahr finden Trainersitzungen statt, 
auf denen der Vorstand und auch wir Fachwar-
te Schwimmen das Thema Kinder- und Jugend-
schutz aufgreifen. Wir machen nicht nur darauf 
aufmerksam, wir sensibilisieren uns, stets mit 
wachen Augen durch die Halle zu gehen.

Mit unserer Präventionsarbeit wollen wir das 
Thema aktuell halten und in den Mittelpunkt rü-
cken. Wir geben Gewalt keine Chance und möch-
ten ein Bewusstsein dafür in unserem Verein, bei 
unseren Trainern und Mitgliedern schärfen.

Kinder und Jugendliche brauchen Wertschät-
zung und Anerkennung. Wir versuchen ihnen 
gute und sichere Rahmenbedingungen zu schaf-
fen und bieten ihnen den Schutz und die Ge-
meinschaft des Vereins.

Der Hauptverein des PSV hat eine Kinder- 
und Jugendschutzbeauftragte, ebenso wie die 
Schwimmabteilung. Sollte sich jemand mit  
Fragen an sie wenden wollen, zögert nicht und 
kontaktiert gerne jederzeit martina.huebner@
psv-delphin.de oder frank.oehlke@psv-delphin.de.

Natürlich kann auch jeder Helfer, Übungsleiter, 
Trainer oder jedes Vorstandsmitglied angespro-
chen werden. Wir sind für euch da und wollen 
durch den Sport einen sicheren Ort schaffen.

In einem nächsten Schritt möchte der Polizei-
Sport-Verein Berlin e.V. (unser Hauptverein)  
das Kinderschutzsiegel beim Landessportbund 
Berlin (LSB) erlangen. Gemeinsam mit dem Prä-
sidium schaffen wir derzeit die Voraussetzungen, 
für die Beantragung beim LSB. Bei einer erfolg-
reichen Umsetzung, können wir so auch nach au-
ßen ein deutliches Zeichen gegen jede Form von 
seelischer, verbaler, körperlicher und sexualisier-
ter Gewalt setzen. 

Eure Angi

KinDer- unD JugenDschutz
eiN offeNer brief
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schwimmhallen

Liebe Vereinsmitglieder,

in dieser Ausgabe unseres Info-Heftes hat unser 
2. Vorsitzenden bereits über die Aktivitäten des 
Vorstandes in Corona-Zeiten berichtet. 
Ich möchte an dieser Stelle einmal die Chance 
nutzen, um Euch über die aktuellen bzw. ge-
planten Bauaktivitäten in den von uns genutzten 
bzw. bekannten Bädern zu berichten. In meiner 
Tätigkeit als Regionaler Beirat für den Bezirk 
Mitte bei den Berliner Bäder-Betrieben (BBB) er-
halte ich hier regelmäßige Informationen, die ich 
Euch gern einmal weitergeben möchte.

Laufende BauvorhaBen

Stadtbad Tiergarten (Seydlitzstraße): 
Bis zum Frühjahr/ Sommer 2022 dauert die Sa-
nierung des Bades. Es entstehen ein Wintergar-
ten, ein Sommer-Außenbecken und ein Kletter-
turm am Sprungbecken. Für das Außenbecken 
haben wir sehr lange gekämpft und mit Unter-
stützung des Bezirksamtes Mitte, dass Vorhaben 
erfolgreich umsetzen können. Ich habe die Bau-
stelle Anfang März besichtigt und konnte fest-
stellen, dass die Arbeiten in vollem Gange sind. 
Wir können uns jetzt schon auf eine neue, tolle 
Schwimmhalle freuen.  Geschätzte Kosten: 18,5 
Millionen Euro.

Paracelsus-Bad: 
Diese Schwimmhalle wurde von uns für unsere 
Traditionsveranstaltung Tag der kommenden 
Meister genutzt. Noch bis 2023 soll die Sanierung 
des denkmalgeschützten Bades dauern. Für mich 
ein zu optimistischer Termin. Aufgrund der Pro-

bleme mit dem Denkmalschutz gehe ich eher von 
einer Wiedereröffnung in 2024/25 aus. Bis auf die 
Becken muss alles erneuert werden. Wegen Schä-
den  am Baukörper stiegen die Kosten auf aktuell 
17 Millionen Euro.

Schwimm- und Sprunghalle 
im europasportpark: 
In diesem Bad trainieren unsere Master’s und wir 
haben im Jahr 2020 unseren Tag der kommenden 
Meister an dieser Stelle veranstaltet. Das Wett-
kampfbecken in der Sprunghalle soll von Herbst 
2021 bis April 2022 saniert werden. Noch fehlt 
eine Finanzierungszusage. Es könnte sein, dass 
sich die Sanierung weiter nach hinten verschie-
ben wird, sofern Baugutachten und Bauzustands-
analyse dies zulassen. 
Kosten: etwa 1,6 Millionen Euro.

GePLanTe BauvorhaBen

Schwimmhalle Seestraße  
Neben dem Schwimmbad im Märkischen und 
des derzeit geschlossenen Stadtbades Tiergarten, 
ist das Kombi-Bad Seestraße unsere Haupttrai-
ningsstätte. Obwohl bei dem Bad ein erheblicher 
Sanierungsbedarf besteht, was den BBB durchaus 
bewusst ist, wird die Sanierung auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschoben. 
Die für die Wintersaison zur Verfügung stehende 
Traglufthalle über den Freibecken, bleibt min-
destens bis zur Fertigstellung und Wiedereröff-
nung des Stadtbades Tiergarten bestehen, so die 
aktuelle Aussage der BBB. Wir kämpfen derzeit 

was machen unsere schwimmhallen?
der aktuelle staNd bei deN bauvorhabeN
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schwimmhallen

operation mit der Wohnungsbaugesellschaft Ber-
linovo ist ein Neubau geplant (zwei 25-Meter-Be-
cken). Bauzeit und Inbetriebnahme sind derzeit 
völlig offen.
Stadtbad Mitte „James Simon“ 
Auch dieses Bad haben wir schon für interne 
Meisterschaften genutzt. Geplant ist die Sanie-

rung der Fassade, der Dächer und der Fen-
ster, in der Zeit von April 2022 bis März 

2023. Die Gesamtkosten belaufen sich 
auf ca. 1,2 Mio. Euro.

Dies ist nur ein kleiner Aus-
zug aus den aktuellen Bau-

vorhaben der BBB. Insgesamt 
laufen bzw. sind  30 Vorhaben mit 

einem Gesamtinvestitionsvolumen 
von ca. € 250 Mio. geplant, wobei noch 

nicht alle Kosten genau bezifferbar sind. 
Auch wenn mit jeder Schließung eines Bades 

für die Berliner Schwimmvereine erhebliche Pro-
bleme beim Trainingsbetrieb verbunden sind, 
müssen wir uns doch sehr über die Sanierung / 
Modernisierung unserer Bäder freuen, denn sie 
sichern uns die Wasserflächen für die Zukunft.
Auch wenn ich Euch bis zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht sagen kann, wann die Schwimmhal-
len wieder öffnen, hoffe ich, dass ich Euch einen 
kleinen Einblick in die laufenden bzw. geplanten 
Bauvorhaben in den Bädern geben konnte. 

Viele Grüße und bleibt gesund

Thomas Hübner | 1. Vorsitzender  

darum, die Traglufthalle auch über diesen Zeit-
punkt hinaus zu erhalten, um so den Wasserflä-
chenverlust durch die geplanten Bauvorhaben in 
anderen Schwimmhallen auffangen zu können.

Sport- und 
Lehrschwimmhalle Schöneberg (SSh) 
Diese Schwimmhalle ist für uns bei Wett-
kampfveranstaltungen von Bedeutung.  
Aktueller Stand: Fortführung der 
planungsvorbereitenden Untersu-
chungen. Anschließend erfolgt 
die Erstellung eines Maß-
nahmenplanes – Fertigstel-
lung frühestens Ende 2022. 
Baubeginn: frühestens 2023, 
Bauzeit mindestens bis 2025. Ge-
samtkosten (augenblickliche Planung):  
ca. 37 Mio. Euro. 

Sportforum hohenschönhausen 
Auch diese Halle dient unseren Masters zu 
Trainingszwecken. Vorgesehen sind eine neue 
Warmwasser-Aufbereitung, eine Spülwasserauf-
bereitung sowie eine Sanierung der Decken, der 
Umkleideräume, des Kältebecken inklusive Was-
seraufbereitung. Gesamtkosten (augenblickliche 
Planung): ca. 1,8 Mio. Euro.

Schwimmhalle holzmarktstraße 
Dieses Bad haben wir sehr gerne für unsere Ver-
eins- bzw. Herbstmeisterschaften genutzt. Nun 
wird es aufgrund von erheblichen Baumängeln 
(Einsturzgefahr) abgerissen. Im Zuge einer Ko-
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schwimmen

Wie ihr vielleicht schon der Presse entnommen 
habt, gab es Mitte 2020 Anpassungen in den 
Schwimmprüfungen. Bis zum Ende des Jahres 
gab es noch eine Übergangsfrist. Seit Beginn 
2021 müssen sich alle Vereine, Schulen und 
sonstige Institutionen an die neuen Prüfungs-
ordnungen des Bundesverbands zur Förderung 
der Schwimmausbildung, kurz BFS, halten. Die 
Grundaussage dazu lautet: Sicheres Schwimmen!

Hierbei sind die gravierendsten Änderungen 
beim Seepferdchen zu finden. Bisher musste nur 
ein Sprung vom Beckenrand mit anschließendem 
25 m Schwimmen, sowie das Heraufholen eines 
Gegenstandes aus brusttiefem Wasser erfol-
gen. Nun wird beim Schwimmen unterschieden 
zwischen Bauch- und Rückenlage. In Bauchlage 

muss erkennbar ins Wasser ausgeatmet werden. 
Der Prüfling muss die Baderegeln kennen. Das 
Heraufholen eines Gegenstandes mit den Hän-
den erfolgt aus schultertiefem Wasser.

Auch gibt es neuerdings keinen Unterschied 
mehr zwischen dem Deutschen Schwimmpass 
und dem Deutschen Jugendschwimmpass, kurz 
DSA. Hier sind die neuen Regeln:

Für das DSA Bronze gilt nun die Kenntnis der 
Baderegeln, ein Sprung kopfwärts vom Becken-
rand und 15 Minuten Schwimmen. In dieser Zeit 
sind mindestens 200 m zurückzulegen, davon 
150 m in Bauch- oder Rückenlage in einer er-
kennbaren Schwimmart und 50 m in der anderen 
Körperlage (Wechsel der Körperlage während 
des Schwimmens auf der Schwimmbahn ohne 
Festhalten), sowie einmal ca. 2 m Tieftauchen 
von der Wasseroberfläche mit Heraufholen eines 
Gegenstandes. Auch ist ein Paketsprung (an-
gehockte Beine) vom Startblock oder 1 m Brett 
erforderlich.

Die neue schwimmabzeichen
es gibt aNpassuNgeN bei deN schwimmprüfuNgeN



9FACEBOOK » www.facebook.com/psvdelphin

schwimmen

Gold). Die theoretische Prüfung umfasst die 
Kenntnisse von Baderegeln und die Hilfe bei 
Bade-, Boots- und Eisunfällen (Selbstrettung, 
einfache Fremdrettung). Hinzu kommen im 
praktischen Teil ein Sprung kopfwärts vom Be-
ckenrand und 30 Minuten Schwimmen. In dieser 
Zeit sind mindestens 800 m zurückzulegen, da-
von 650 m in Bauch- oder Rückenlage in einer 
erkennbaren Schwimmart und 150 m in der an-
deren Körperlage (Wechsel der Körperlage wäh-
rend des Schwimmens auf der Schwimmbahn 
ohne Festhalten). Zusätzlich: Startsprung und 
25 m Kraulschwimmen, Startsprung und 50 m 
Brustschwimmen in höchstens 1:15 Minuten, 50 
m Rückenschwimmen mit Grätschschwung ohne 
Armtätigkeit oder Rückenkraulschwimmen, 10 
m Streckentauchen aus der Schwimmlage (ohne 
Abstoßen vom Beckenrand), dreimal ca. 2 m 
Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit He-
raufholen je eines Gegenstandes innerhalb von 3 
Minuten, ein Sprung aus 3 m Höhe oder 2 ver-
schiedene Sprünge aus 1 m Höhe, sowie 50 m 
Transportschwimmen Schieben und Ziehen.
Wir Trainer sind auf die neuen Prüfungen vorbe-
reitet und hoffen auf viele fleißige Prüflinge.

Angi

Für das DSA Silber kommen neben der Kenntnis 
der Baderegeln noch das Verhalten der Selbstret-
tung (z.B. bei Erschöpfung oder Lösen von 
Krämpfen) hinzu. Die praktische Prüfung um-
fasst folgende Elemente: ein Sprung kopfwärts 
vom Beckenrand und 20 Minuten Schwimmen. 
In dieser Zeit sind mindestens 400 m zurückzu-
legen, davon 300 m in Bauch- oder Rückenlage 
in einer erkennbaren Schwimmart und 100 m in 
der anderen Körperlage (Wechsel der Körperlage 
während des Schwimmens auf der Schwimm-
bahn ohne Festhalten). Hinzu kommen zweimal 
ca. 2 m Tieftauchen von der Wasseroberfläche 
mit Heraufholen je eines Gegenstandes, 10 m 
Streckentauchen mit Abstoßen vom Beckenrand 
im Wasser und ein Sprung aus 3 m Höhe oder 
zwei verschiedene Sprünge aus 1 m Höhe. 
    
Für das DSA Gold kommt es zur Streichung des 
Mindestalters 9 Jahre (beim ehemaligen DJSA 
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Verein

Liebe Mitglieder,

auch hinter den Kulissen arbeiten wir eifrig für 
euch weiter, um euch demnächst einen neuen und 
weiterhin einheitlichen Vereinslook präsentieren 
zu können.

Nachdem wir uns von der Qualität und dem Ma-
terial verschiedenster Produkte überzeugt haben, 
konnten wir als Vorstand eine Auswahl treff en, 
die anhand eurer Wünsche, die ihr an uns heran-
getragen habt, getroff en wurde. Natürlich wollen 
wir unseren Vereinsfarben treu bleiben. So wird es 
einiges im bewährten grün, anderes im gedeckten 
schwarz geben. Einige Textilien werden bedruckt, 

andere bestickt. Auch dies ist später ein ausschlag-
gebendes Kriterium für die Preisfestlegung.
Bitte übt euch noch ein wenig in Geduld. Bald 
wird es die Möglichkeit geben, euer Lieblingsstück 
über die Homepage zu bestellen. Was es dann da 
so alles gibt? Lasst euch überraschen…

Wird es grün? Wird es schwarz? Auf jeden Fall im-
mer mit unserem Vereinslogo drauf, soviel kann 
ich euch schon verraten!

Eure Angi

freut euch auf neue VereinsbeKleiDung
lasst euch überrascheN!
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traueranzeige
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KinDer- unD JugenD

Liebe Mitglieder, 

auch wenn unser Vereinsleben sehr ruhig und 
unsere gewohnten Trainingstermine und Ver-
anstaltungen derzeit nicht stattfinden können, 
möchten wir Jugendwarte die Chance nutzen, 
um uns bei all denen zu bedanken, die ein so 
reibungslosen Ablauf unserer Veranstaltungen 
ermöglichen.

Sei es die Hilfe von Vätern und Müttern von euch 
Kindern und Jugendlichen bei Veranstaltungen, 
dem Vereinsmanagement bei der finanziellen 
Abwicklung, den Trainern bei der Verteilung von 
Flyern, dem Vorstand bei all unseren Fragen und 
natürlich auch euch Kindern und Jugendlichen 
selbst, da die Veranstaltungen mit euch immer zu 
einem tollen Erfolg werden. Dankeschön an alle, 
die uns immer unterstützen!

Doch auch wenn das Vereinsleben gerade sehr 
ruhig. verläuft, planen wir Jugendwarte derzeit 
unsere nächsten Veranstaltungen – hoffentlich 
noch für dieses Jahr. Dabei kommen uns Ideen 
in den Kopf, wie ein Filmabend auf unserem Ver-
einsgelände oder auch eine Art Triathlon um und 
im Plötzensee.

Aber auch unserer Kreativität sind manchmal 
Grenzen gesetzt und daher laden wir euch dazu 
ein, Ideen für Veranstaltungen mit uns zu teilen 
und gemeinsam die nächste Veranstaltung zu ge-
stalten. Schreibt uns hierfür gerne eine E-Mail an 
jugendwarte@psv-delphin.de.

Sicher erinnert ihr Euch noch an unsere letzte 
Veranstaltung im Freizeitcenter DockX, in dem 
wir Lasertec spielen waren und unsere Jüngeren 

Mitglieder den In-
doorspielplatz be-
sucht haben. Diese 
Idee kam auch von 
zwei Jugendlichen, 
was uns beson-
ders freut, denn 
schließlich war die 
Veranstaltung rund-
um gelungen und hat 
allen großen Spaß bereitet. Daher freuen wir uns 
auf weitere Ideen und Wünsche eurerseits.

Doch auch auf eine weitere Sache wollten wir alle 
Kinder und Jugendlichen ebenfalls hinweisen: 
Als Jugendwarte sind wir nicht nur für die Orga-
nisation von Kinder- und Jugendveranstaltungen 
für euch da, sondern auch für das allgemeine 
Wohlbefinden in unserem Verein. Daher stehen 
wir euch immer mit Rat und Tat zur Seite. Ihr 
könnt uns jederzeit bei Problemen ansprechen 
und wir werden unser Bestes tun, um euch zu 
helfen. Dabei ist es egal ob es Probleme sind, die 
mit dem Schwimmtraining direkt zu tun haben, 
Unwohlsein in der Gruppe oder ob Ihr private 
Probleme habt. Wir möchten, dass sich jeder im 
Verein wohl fühlt!
Wir sind auch während des Lockdowns und  
des Verzichtes von Zusammenkünften und  
sportlichen Ereignissen für euch da.

Wir freuen uns euch hoffentlich bald wiederzu-
sehen.

Bleibt gesund und bis bald,
Eure Jugendwarte Franzi und Saskia

ein ausblicK Der KinDer- unD JugenDwarte
eiN bericht voN fraNzi uNd saskia
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Vereinsmanagement

Liebe Mitglieder 
und Eltern unserer Mitglieder,

das Vereinsmanagement bittet um Eure Mithilfe.
Es ist schön, wenn Ihr umzieht oder Eure Bank-
verbindung ändert, aber noch schöner wäre es, 
wenn Ihr uns dies mitteilt. 

Ganz einfach per WhatsApp, Post oder E-Mail
Ines.stegemann@psv-delphin.de,  
Armenische Str. 6, 13349 Berlin, 
0177 3123116 oder
Daniel.stegemann@psv-delphin.de, 
Ungarnstr. 89, 13349 Berlin, 0176 24744656

Kündigungen bitte   n i c h t   per Einschreiben. 
Da wir ehrenamtlich diesen Posten ausfüllen, 
sind wir nicht ständig zu Hause, sondern arbei-
ten. Da ist man leider auch nicht ständig zu er-
reichen, so dass es sich auch hier anbietet Euer 
Anliegen kurz per WhatsApp oder Mail zu ver-
fassen. Wir bemühen uns zeitnah zu antworten, 
bzw. Euer Anliegen zu erledigen.

d a n K e

Welche Aufgaben haben wir?
Also wir sind für den gesamten Zahlungsver-
kehr und die ordnungsgemäßen Buchungen im 
Haushaltsbuch verantwortlich. Wir fertigen den 
Jahresabschluss und den Haushaltsplan für das 
jeweilige Geschäftsjahr an.
Also sorgen wir dafür, dass wir genügend Geld 
auf dem Konto haben, um diverse Veranstal-
tungen anbieten zu können. Training, Ehrungen 
und Wettkämpfe.
Die Bearbeitung der Neuanträge und Kündi-
gungen, sowie diverse Einladungen und Proto-

koll führen. Vorlagen für die Jahreshauptver-
sammlung anfertigen. Mitgliederanfragen an, die 
jeweils zuständigen weiterleiten oder soweit es 
geht allein beantworten.

Im letzten Jahr ist unsere Schwimmabteilung 
leider geschrumpft, aber vielen Dank an all die, 
die dabeigeblieben sind. Wir werden alle gemein-
sam die Daumen drücken, dass wir auch endlich 
wieder etwas gemeinsam machen können. An 
erster stelle Schwimmen. Viele Kinder möchten 
Schwimmen lernen, wir sind vorbereitet und 
warten nur noch auf die Öffnung der Schwimm-
hallen. Aber ein Termin ist leider ungewiss. 
Wir werden uns gemeinsam im Vorstand bemü-
hen alles Erlaubte anzubieten.

Bleibt gesund und geduldig, dann können wir 
weitermachen.

Gut Nass 
Daniel und Ines Stegemann

Das Vereinsmanagement
eiNige wichtige iNformatioNeN für euch
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plötzensee

Hallo zusammen, 

ich bin Tanja (37) und habe vor einigen Jahren den 
Gerätewarte Posten für Plötzensee übernommen. 
Ich hoffe das schon viele von euch auf unserem 
hübschen, grünen Vereinsgelände am Plötzensee 
waren und somit eine Vorstellung haben von dem 
was ich nun zu beschreiben versuche. Nun aber zu 
meinen Tätigkeiten die dort so anfallen:
Die Rasenflächen um das Haus herum werden 
gemäht und die Graskanten manuell mit dem 
Kantenschneider beschnitten. Der anfallende Ra-
senabschnitt wird Schubkarre für Schubkarre ent-
sorgt. Unsere 4 Rasensprenger werden im stetigen 
Platzwechsel aufgestellt und die Grünflächen inkl. 
Der Blumenbeete gewässert. Wieviel Zeit das in 
Anspruch nimmt, kann hoffentlich jeder der einen 
Balkon bzw. einen Garten bewirtschaftet nachvoll-
ziehen.

Die Hecke, welche das komplette Gelände umgibt, 
wird mit der Heckenschere beschnitten und auch 
hier wird der Abschnitt der entsteht Schubkarre 
für Schubkarre entsorgt.

Die vielen kleine Blumenbeete wurden mit Stei-
nen eingefasst und werden immer mal wieder er-
neuert, denn auch das Wetter greift das ein oder 
andere an.

Die Steinflächen vor und um das Haus werden mit 
dem Kärcher von Moos befreit, damit diese große 
Investition möglichst lange erhalten bleibt.

Das kleine Obst- und Gemüsebeet hinterm Haus 
wird bepflanzt und gepflegt, damit die klei-
nen und großen Vereinsmitglieder Himbeeren,  

Erdbeeren, Tomaten, Minze und weiterem beim 
Wachsen beobachten können und wenn es soweit 
ist wird geerntet.

Im Frühjahr wird der Sandkasten durchgesiebt, 
damit die Kinder darin sorglos buddeln können. 
Bei großer Belastung der Rasenflächen, werden 
diese vertikutiert und neu besäht und im An-
schluss gesperrt.

Im Herbst wird im Wechsel zwischen dem PSV 
und dem SCW eine Laubaktion gemacht, denn all 
unsere großen Bäume die hervorragend Schatten 
spenden, verlieren Massen von Laub.

Zu den Vereinsmeister- und Herbstmeisterschaf-
ten werden dann div. Meter Stromkabel verlegt, 
Getränke eingekauft, Kühlschränke zur Kühlung 
angeschlossen, Tische und Bänke aufgebaut, die 
Grills bereit gestellt die Mobile Bar aufgebaut und 
mit dem städtischen Entsorger die Müllabholung 
organisiert.

Vom verblühten Blumenbeschneiden, Unkraut 
zupfen, Müllsammeln und weiteren ständigen Tä-
tigkeiten will ich jetzt im Detail mal absehen.
Also vielleicht merkt man beim lesen, das es viele 
verschiedene Tätigkeiten gibt, welche man gar 
nicht alle aufschreiben kann.

gerätewartin plötzensee
was ist das deNN?
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Liebe PSV-Delphine,

wir sind ein gemeinnütziger Verein und helfen alle ehrenamtlich in den Hallen und im 
Vorstand. Daher kann es vorkommen, dass wir mal nicht zu erreichen sind oder auch 

manchmal etwas länger für die Beantwortung Eurer Anliegen brauchen.

Für uns wäre es sehr hilfreich, wenn Ihr uns z.B. Eure NEUEN 
Kontoverbindungen oder Anschriften mitteilt. 

Das erspart uns Zeit und Kosten, die wir sonst an Euch weitergeben müssen.

Alle Änderungen bitte an:
PSV-Delphin | Daniel Stegemann | Stellv. Vereinsmanagement

Ungarnstraße 89, 13349 Berlin, daniel.stegemann@psv-delphin.de
0176/24 74 46 56 SMS oder WhatsApp 

Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren unseren Mitgliedern zum Geburtstag!

27. Juli  Karl-heinz Müller  85 Jahre
25. august  hermann Klausen  80 Jahre
20. September Christa Klausen   80 Jahre
16. Januar  rainer Tietze    65 Jahre
10. april  Ilona Wild    65 Jahre
25. Mai  henry elteste    65 Jahre
22. februar Jurij Minz    60 Jahre
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masters

Eigentlich sollte das Jahr 2020 für die Berliner 
Masters und damit auch für uns PSV-Delphine 
eine terminlich perfekte Abfolge von Meister-
schaften der Masters bieten: 
Angefangen mit den Berliner Meisterschaften 
lange Strecken im Februar über die in der SSE ge-
planten Norddeutschen Meisterschaften (NDM), 
die DM lange Strecken in Solingen im März und 
die Mallorca Open Masters nach Ostern bis zum 
Berliner Masters-Cup als finale Vorbereitung auf 
die Europameisterschaften im Mai, die in Buda-
pest stattfinden sollten… Doch dann kam Coro-
na! 

Die vielen Vorbereitungsstunden, die umfang-
reichen Trainingskilometer und bei einigen auch 
das finanzielle Engagement – alles umsonst. Ein-
zig die „Berlin-Brandenburger langen Strecken“ 
fanden im Sportforum statt und endeten für 9 
PSV‘ler mit insgesamt 14 Medaillen (und der 
Vorfreude auf „die Curry-Wurst“ bei der jähr-
lichen Ehrung durch den Hauptverein).

Danach ging es nur noch von Lockdown zu 
Lockdown und man traf einige Masters in klei-
neren Grüppchen sowohl im öffentlichen Bade-
betrieb in den Freibädern wie auch in den Seen 
in und um Berlin. 

Nach der Erstellung von Hygieneplänen und 
Buchungssystemen zur eingeschränkten Nut-
zung der wiedereröffneten Wasserflächen in den 
Schwimmhallen standen lediglich acht Wochen 
im September und Oktober für den Wiederein-
stieg in den Trainingsbetrieb zur Verfügung, 
bevor jegliches Sportgeschehen erneut zum Er-

liegen kam. Diese pandemiebedingte langanhal-
tende Trainingspause wird sich mit Sicherheit auf 
das gesamte Leistungsniveau im Mastersbereich 
auswirken und in den höheren Jahrgängen viel-
leicht sogar zu nicht wieder aufzuholenden Ein-
bußen führen. 

Wenn es dann mal wieder mit dem Trainings-
betrieb losgehen wird, wird der Fokus natürlich 
auf Basics und dem Wiederaufbau der Leistun-
gen liegen. Je nach der Terminlage ist der Rest 
des Jahr dieser Aufgabe gewidmet. Eine weitere 
Zielsetzung wird es sein, das Fitnessniveau an-
zugleichen. Einige PSV-Delphine haben ja die 
trainingsfreie Zeit bis jetzt intensiv mit Gymna-
stik, Freiwasser und anderen Sportarten genutzt. 
Wenn wir diese Zeitspanne erfolgreich hinter uns 
gebracht haben, dann kann bei den Masters auch 
die Vorbereitung auf Wettkämpfe angedacht wer-
den. Vielleicht können die Masters ja im vierten 
Quartal dann wieder an Schwimmfesten teilneh-
men und so „Wettkampfluft“ schnuppern.

Eine ganz besondere Herausforderung wird es 
sein, den Trainingsbetrieb zu organisieren. Wir 
hatten ja schon vor dem Lockdown unterschied-
liche Leistungsniveaus bei den erwachsenen 
Schwimmenden und auch bei den Masters. Bis 
jetzt konnten wir das aber durch die zur Verfü-
gung stehende Wasserfläche gut organisieren 
und jedem Schwimmenden eine angemessene 
Möglichkeit zum Training anbieten. In der nahen 
Zukunft wird aber die Wasserfläche durch Co-
rona-bedingte Auflagen eingeschränkt sein. Das 
wird eine sehr effiziente Ausnutzung dieser Was-
serfläche erzwingen und eventuell auch zu bisher 

masters auf Dem trocKenen
hoffeN bald wieder „wettkampfluft“ zu schNupperN
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masters

unnötigen und unbekannten Einschränkungen 
für uns Schwimmende führen. 
Da es noch keine Aussagen zu unseren Mög-
lichkeiten gibt, können zurzeit auch noch keine 
konkreten Maßnahmen aufgezeigt werden. Eines 
allerdings wird ganz bestimmt bleiben: die Be-
schränkung der Anzahl an Schwimmenden pro 
Termin und die Notwendigkeit zur Anmeldung 
über Yolawo.

Je nach den Möglichkeiten werden folgende 
Punkte in den Fokus rücken:
▶ Einteilung der Schwimmenden 
 nach Leistung durch die Trainer
▶ Bildung von Trainingsgruppen mit 
 weitgehend homogener Leistung
▶ Zuordnung der Gruppen zu 
 Trainingsterminen

▶ Disziplinierte Einhaltung der 
 Trainingspläne (es wird geschwommen, 
 was angesagt wird)
▶ Abstimmung der Trainingspläne 
 aller Gruppen zur Optimierung 
 des Trainingserfolges

Diese oder andere Maßnahmen sollen helfen, 
unser Training auch mit den Corona-bedingten 
Einschränkungen effizient und angepasst an die 
Ziele der Schwimmenden zu gestalten. Wenn die 
Einschränkungen aufgehoben werden, dann wer-
den sie erneut überprüft und abgestimmt.

Hoffen wir gemeinsam auf den baldigen Sprung 
ins Becken...

Sabine
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runD ums training

näCHster redaKtionssCHLuss: 
- 15. august 2021 - 
 
Gerne freuen wir uns über deinen Bericht 
zum Vereinsleben, Wettkämpfen oder  
persönlichen Erfahrungen im PSV Delphin 
1889 via Mail an pressewarte@psv-delphin.
de.

ansprechpartner für Kündigungen, 
adressänderungen und änderungen 
der Kontoverbindung o.ä. 
ist das Vereinsmanagement. 
Daniel Stegemann, 
Ungarnstraße 89, 13349 Berlin
daniel.stegemann@psv-delphin.de
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nichtschwimmerausbildung 
tag   trainingszeiten trainingsorte ansprechpartner
Montag 17 - 19 Uhr Kombibad Seestr.  Saskia Hübner
Dienstag 18 - 19 Uhr Stadtbad Tiergarten  Andreas Sander
Mittwoch 17 -18 Uhr Stadtbad Märkisches Viertel Angela Miksch
Donnerstag   17 - 18 Uhr Stadtbad Tiergarten Andreas Sander
Freitag 16 - 17 Uhr  Stadtbad Märkisches Viertel Manuela Banisch

anfängergruppen schwimmen 
tag  trainingszeiten trainingsorte  ansprechpartner

trainingszeiten
tage, uhrzeiteN, traiNiNgsorte uNd aNsprechpartNer

Aktuelle Informationen 

zuM Trainingsbetrieb 

findet ihr auf  

unserer internetseite

www.psv-delphin.de
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beiträge

Kinder und Jugendliche 96,- Euro (8,00 Euro monatl.) 
erwachsene 126,- Euro (10,50 Euro monatl.)
ehepaare oder ein erw./ein Kind 192,- Euro (16,00 Euro monatl.)
Familien mit 3 Personen 240,- Euro (20,00 Euro monatl.)
Familien mit 4 Personen  249,- Euro (20,75 Euro monatl.)
Familien mit 5 Personen  258,- Euro (21,50 Euro monatl.)
Familien mit 6 Personen  267,- Euro (22,25 Euro monatl.)
Familien mit 7 Personen und mehr 276,- Euro (23,00 Euro monatl.)

außerdem wird eine einmalige aufnahmegebühr erhoben:
Kinder und Jugendliche 10,- Euro
erwachsene 15,- Euro
ehepaare oder ein erw./ein Kind 20,- Euro
Familien 25,- Euro

der betrag ist jeweils zum anfang eines Jahres 
zahlbar auf folgendes Konto:
Kontoinhaber: PSV Delphin
Postbank Berlin 
IBAN: DE77100100100101780102      
BIC: PBNKDEFF

monat Jan. Feb. märz april mai Juni  Juli aug. sept. okt. nov. dez.

Kinder 96,- 88,- 80,- 72,- 64,- 56,- 48,- 40,- 32,- 24,- 16,- 8,-

erwachsene 126,- 115,50 105,- 94,50 84,- 73,50 63,- 52,50 42,- 31,50 21,- 10,50

Paare o. 1 erw./1 Kind 192,- 176,- 160,- 144,- 128,- 112,- 96,- 80,- 64,- 48,- 32,- 16,-

Familien 3 Pers. 240,- 220,- 200,- 180,- 160,- 140,- 120,- 100,- 80,- 60,- 40,- 20,-

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,- 236,50 215,- 193,50 172,- 150,50 129,- 107,50 86,- 64,50 43,- 21,50

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,- 253,- 230,- 207,- 184,- 161,- 138,- 115,- 92,- 69,- 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!

Vereinsbeiträge
jahresbeiträge uNd moNatsübersicht



Wir wünschen allen 

Mitgliedern frohe Ostern!


