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EDITORIAL
FRANK SEIFFERT | 2. VORSITZENDER

VORWORT

Liebe PSV – Delphiner, 
liebe Mitglieder, liebe Eltern,

das Jahr 2022 nähert sich dem Ende entgegen. 
Grund genug einen kleinen Rückblick über 
unsere Themen zu wagen, die gut gelaufen 
sind bzw. wo wir vielleicht noch etwas nachar-
beiten müssen.

Ein großer Gewinn für alle Sportler waren die 
nach und nach erfolgten Lockerungen der Pan-
demie-Vorgaben. Damit hatten wir ein Stück 
Normalität wiedererlangt und konnten so un-
seren Trainings- und Wettkampfidealen fast un-
gehindert nachgehen. Vielen Dank an der Stelle 
an alle Beteiligten, die dazu beigetragen haben 
diesen sportlichen Modus unseren Mitgliedern 
zu ermöglichen.

Unsere Jahreshauptversammlung 2022 zählt 
eher weniger zu den erfolgreichen Themen. War 
doch nur eine sehr geringe Anzahl an Mitglie-
dern daran interessiert, was im Verein so pas-
siert ist und wie die einzelnen gewählten Vor-
standsmitglieder ihre Aufgabe erledigen bzw. 
mit Leben erfüllen. Auch wenn die Vorstands-
mitglieder bestens vorbereitet und motiviert 
waren, haben nur knapp 40 Teilnehmer*innen 
an der Veranstaltung vor Ort teilgenommen. 
Bei der Anzahl an Wahlberechtigten in unserer 
Abteilung war das kein repräsentativer Quer-
schnitt aus der Gruppe der Wahlberechtigten.

Darum schon jetzt der Hinweis auf den 
Termin unserer nächsten JHV 2023, am 
25.02.2023, 15:00 Uhr, Poststadion. Die of-

fizielle Einladung findet ihr in diesem Info-
Heft auf Seite 5! Termin bitte jetzt schon 
vormerken!

Ein weitere wichtige Aufgabe – die Besetzung 
unserer Kassierer- und Auskunftstische -  ist 
noch zu erledigen. Es ist uns nicht gelungen, z. 
B. aus dem Kreis der Eltern Interessenten*innen 
zu gewinnen, die während der Trainingszeit ih-
rer Sprösslinge diese Aufgabe übernehmen.

Schauen wir weiter auf die erfolgreichen Seiten 
des Jahres 2022. Dazu zählen unbedingt das 
große Angebot an Wasserfläche, die Aktivitäten 
im Erwachsenenbereich mit der Einrichtung 
des Familienschwimmens am Samstag, das 
freie Trockentraining im Sommer während der 
Ferien auf unserem Vereinsgelände, der Triath-
lon Wettbewerb für unsere Kinder und Jugend-
lichen, um nur einige Aktivitäten exemplarisch 
herauszupicken.

Auch auf der Vorstandsebene sind dazu parallel 
Bestrebungen im Gange, den Verein zukunfts-
orientierter auszurichten und die Weichen für 
eine künftige Nachbesetzung einzelner Positi-
onen zu stellen.
Mit Blick über den Tellerrand arbeiten wir 
auch daran, die Organisation im Fachbereich 
Schwimmen ( Nichtschwimmer, Kinder, Ju-
gendliche ) zu überarbeiten und die Aufgaben 
künftig auf mehrere Schultern zu verteilen. 
Auch ist es unser erklärtes Ziel, die Papierbüro-
kratie sämtlicher Unterlagen aus den einzelnen 
Vorstandsbereichen über eine IT – Struktur zen-
tral zu archivieren.
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VORWORT

Insgesamt können wir aus meiner Sicht durch-
aus zufrieden auf ein sportlich erfolgreiches 
Jahr zurückblicken, auch wenn vielleicht noch 
nicht alle Themen zu 100% im Ziel sind.

Die Vorsitzenden bedanken sich bei allen Mit-
gliedern, Unterstützern / Unterstützerinnen, 
Trainern / Trainerinnen, Helfer / Helferinnen, 
Übungsleitern / Übungsleiterinnen, die sich 

dem Verein verbunden fühlen und zum Erfolg 
beigetragen haben. Dabei dürfen wir nicht aus 
den Augen verlieren, dass alle Aktivitäten auf 
freiwilliger Basis unterstützt werden bzw. durch 
Mitglieder im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit.

Dankeschön, 
Frank Seiffert        

Weihnachten kommt...
Und damit auch die Ferien- und Schließzeit 

der Hallen der Berliner Bäder.

Die Halle des Kombibades Seestraße und das 
Schwimmbad im Märkischen Viertel sind für Vereine vom 

22.12.2022 BIS 03.01.2023 GESCHLOSSEN

Letztes Training Montag 19.12.2022 (Seestrasse) 
Erstes Training Donnerstag 05.01.2023 (Seestrasse)

Letztes Training Mittwoch 21.12.2022 (MV) 
Erstes Training Mittwoch 04.01.2023 (MV)

Wir wünschen euch eine erholsame Weihnachtszeit, 
genießt eure Ferien und bleibt gesund!

Das Team vom PSV Delphin
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EINLADUNG

EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
SAMSTAG, 25. FEBRUAR 2023, 15.00 UHR

Am Samstag, den 25.02.2023 findet um 15.00 
Uhr im Casino des Sportparks Poststadi-
on, Rathenower Straße 12, 10559 Berlin, die  
J A H R E S H A U P T V E R S A M M L U N G des Polizei SV-
Delphin 1889 im Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. 
statt. Die Tagesordnung findet Ihr nachfolgend.

Anfragen und Anträge sind bitte bis 10.02.2023 
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 vorzuberei-
ten. Auch in diesem Jahr wird es keine schrift-
lichen Berichte der Vorstandsmitglieder geben. 
Unter TOP 5 erfolgt eine kurze mündliche Zu-
sammenfassung der Vorstandsmitglieder über 
ihre Tätigkeiten mit der anschl. Möglichkeit zur 
Aussprache.

Wir würden uns freuen, möglichst viele Vereins-
mitglieder zu unserer Jahreshauptversamm-
lung begrüßen zu können. Ganz besonders be-
grüßen wir unsere erstmals wahlberechtigten 
Mitglieder des Jahrgangs 2006.
Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der 
dann aktuell gültigen Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung des Berliner Senats statt-
finden. Genauere Informationen werden wir 
rechtzeitig bekanntgeben.  
Den Sportpark Poststadion erreicht Ihr mit 
folgenden Verkehrsmitteln: Buslinie 142.  
PKW-Parkmöglichkeiten im öffentlichen Stra-
ßenland stehen nur gegen Gebühr (Parkraum-
bewirtschaftung) zur Verfügung.
Der Sportpark ist über mehrere Zugänge er-

reichbar, u.a. über den Haupteingang Rat-
henower Str. 12 oder über die Seydlitzstraße 1 
(Zugang zur DAV-Kletterhalle). Das Casino be-
findet sich im Tribünengebäude, welches direkt 
an das Stadion angrenzt. 

Mit sportlichen Grüßen

Thomas Hübner

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

6.  Annahme des Haushaltsplanes 
 für das Geschäftsjahr 2023
7. Beitragsfestsetzung für das 
 Geschäftsjahr 2023
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 ( 2. Welle und Nachrücker ) 
12. Anträge
13. Terminhinweise
14. Verschiedenes

+++ BITTE VORMERKEN +++ BITTE VORMERKEN +++ +++ BITTE VORMERKEN +++ 
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...MAL WIEDER ETWAS IN EIGENER SACHE

VEREIN

Liebe Eltern,
liebe PSV – Delphiner,

bisher hat es stets reibungslos geklappt, dass 
vor und nach dem Training oder vor oder am 
Ende einer Wettkampfveranstaltung unse-
re Kinder von unseren Eltern oder anderen  
Familienangehörigen gebracht und wieder in  
Empfang genommen werden.

Auch wenn diese gelebte Selbstverständlich-
keit sich bewährt hat, ist mir daran gelegen hier 
einige Aspekte noch einmal hervorzuheben, 
um möglichen Missverständnissen vorzubeu-
gen.

An den Trainingstagen und im Rahmen von 
sonstigen Schwimmveranstaltungen begin-
nt die Verantwortung des Vereins für die 
Kinder mit dem Durchschreiten bzw. endet 
mit dem Verlassen des Zugangskontroll- 
bereiches (z. B. Drehkreuz). Anderslautende 
Meinungen bzw. Anmerkungen treffen nicht 
zu. 

Darum ist es besonders wichtig, dass alle  
Eltern Kenntnis über die Dauer des Trainings  
sowie der Wettkampfveranstaltung haben,  
diese beachten und sich rechtzeitig für das 
Bringen bzw. die Abholung der Kinder in der 
Sportstätte einfinden. Mögliche individuelle  
Absprachen mit Trainern und Übungs-
leiter*innen sind unsererseits nicht gewünscht 
und können im laufenden Schwimmbetrieb 
keine Berücksichtigung finden.

Wir bitten im Interesse aller Mitglieder und  
Eltern darum, den Hinweis zu beachten  
und weiterhin gemeinsam mit uns an einem 
reibungslosen Trainingsbetrieb mitzuwir-
ken.

Dankeschön.

Mit sportlichem Gruß
Frank Seiffert
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VEREIN

WIR BENÖTIGEN EURE HILFE! 
DER VEREIN SUCHT DRINGEND!

  Trainer und Übungsleiter am Beckenrand 

  Rettungsschwimmer für die Hallenaufsicht

 Ansprechpartner an unseren Info-Tischen 
 in den Schwimmhallen
 Als Mitglied im Ausschuß müsstet ihr zweimal im Jahr zusammen mit unserem 
 Kassenprüfungsobmann, Siegfried Koß, die Kassenlage des Vereins auf 
 Richtigkeit prüfen. Eine Affinität für Zahlen wäre von Vorteil.

Bitte meldet Euch bei unserem 1. Vorsitzenden, Thomas Hübner unter  
der Rufnummer 030/4912112 oder thomas.huebner@psv-delphin.de

HALLO LIEBE MITGLIEDER,

wir haben NEUE VEREINSAUSWEISE im Scheckkartenformat für Euch. 
Den alten Ausweis sammeln wir ein und Ihr erhaltet den neuen Ausweis.

Der Austausch erfolgt über Eure Trainer  
(aktive Schwimmer) oder Ihr sendet Euren alten Ausweis  

per post an mich: Ines Stegemann, Armenische Str. 6, 13349 Berlin. 
Anschließend bekommt Ihr den neuen Ausweis zugesandt.  

Falls Euer alter Ausweis verloren gegangen ist, schreibt bitte eine  
kurze Nachricht, damit wir dies in unseren Unterlagen vermerken können.

Danke für Eure Mitarbeit, Ines Stegemann | Vereinsmanagement
Bitte bedenkt, dass wir ehrenamtlich arbeiten und eventuell nicht schon 

nach drei Tagen der neue Ausweis bei Euch ist.
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DEUTSCHER MANNSCHAFTSWETTBEWERB MASTERS
DMS REVIVAL AM 09. OKTOBER IN DER SSE

MASTERS

Um es gleich vorweg zu nehmen: es war sicher-
lich nicht unsere beste Mannschaftsleistung 
was die erschwommene Punktezahl betrifft 
– aber es war mal wieder eine rundum super 
Teamleistung, in die sich „alte Hasen“ und ganz 
neue und jüngere eingebracht haben! Und wo-
rauf wir wirklich wieder stolz sein dürfen: mit 
sehr kurzer Vorbereitung zum spontan fest-
gelegten Termin haben wir alle geforderten 
Bedingungen und Starts besetzen können, für 
jeden mit einer großen persönlichen Heraus-
forderung verbunden- sei es der Respekt vor 
einer ungewohnten Strecke, ein noch nicht 
wieder optimaler Trainingslevel oder gesund-

heitliche Handicaps. Aber gerade die Tatsache, 
dass man sich auch jenseits individuellem Best-
zustands mit dem Aufhänger des Mannschafts-
gedankens zusammengefunden hat, sollte uns 
weiterhin stärken.

11 Berliner Vereine haben ihre 12 Mannschaf-
ten an den Start gebracht, wir waren eine (-und 
nicht die letztplatzierte!) davon, während ande-
re sonst fest etablierte Teams fehlten. Ganz of-
fensichtlich haben viele Mastersgruppen durch 
die Pandemie Federn lassen müssen; beson-
ders in den höheren Altersklassen fehlten viele 
bekannte Gesichter. Die Gründe sind vielfältig: 
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MASTERS

Delphin verabschieden, da Thomas und seine 
Frau Claudia, die wir ebenfalls in der Trainings-
gruppe ins Herz geschlossen haben, mit ihrer 
kleinen Familie zurück in die Schweiz gehen 
und dort ihren neuen Lebensmittelpunkt fin-
den. Sehr schade, aber wir werden im Hinter-
kopf behalten, dass es für uns PSV-Delphine 
vielleicht auch einmal eine Wettkampfreise in 
die Schweiz geben könnte… Und ganz offen-
sichtlich ist auch das jüngste Familienmitglied 

von Claudia und Thomas bereits ein begeister-
ter PSV-Fan :)…

Abschließend zur DMS aus den Starts unserer 
12 Mannschaftsmitglieder noch die punktbe-
sten Leistungen, geschwommen von Katharina 
über 200m Rücken in 2:48,81 mit 605 Punkten 
und Andreas über 100m Freistil in 1:04,41 mit 
731 Punkten.

Schön, dass ihr alle dabei wart!                                                                                                 

Sabine

die lange Zwangs-Trainingspause hat beson-
ders den Älteren zugesetzt und sogar gesund-
heitlichen Schaden zugefügt, einige sind in an-
dere Sportarten oder Freizeitbeschäftigungen 
abgewandert und so mancher findet einfach 
nicht mehr die Motivation, sich zum Wettkampf 
zu begeben.

Auch im PSV-Team ist das zu spüren: mit 63 
bzw. 57 Jahren waren Jörg und ich zu dieser 
DMS die ältesten Delphine bei den Männern 
und Frauen am Start…Aber Nachwuchs ist ja 
schon dabei: Florentine März (AK20) und Maik 
Dybiec (AK30), die beide im letzten Jahr zu uns 
gefunden haben, waren zum zweiten bzw. drit-
ten Mal in diesem Jahr am Start, Aiko (AK25) 
ist nach der Sommerpause wieder fleißig ins 
Training eingestiegen und hatte mal wieder 
Lust auf Wettkampf, und ganz neu und frisch 
im Team sind Nelly Wrede (AK20) und Katharina 
Schmidt (AK35), die sich beide in einem Steck-
brief in diesem Heft unter der Rubrik „Neu im 
PSV-Mastersteam“ kurz selbst vorstellen.

Nicht vergessen wollen wir natürlich unsere 
besagten „alten Hasen“, die jedes Mal wieder 
sogleich ihre Rückmeldungen zu den Wett-
kampfausschreibungen abgeben und damit 
schon lange feste Teammitglieder sind: Dirk 
Lindemann (AK50), Stefan Pantelmann (AK55), 
Andreas Molitor (AK55) und natürlich Annett 
Schwabe (AK50), die all unsere Schwimmlei-
stungen in unsere Datenbank einpflegt.

Mit etwas Wehmut möchte ich zuletzt noch 
Thomas Brülisauer (AK40) hinzufügen, der mit 
seinen DMS-Starts seinen vierten und vorerst 
letzten Wettkampf in diesem Jahr für uns be-
stritt. Leider müssen wir uns von unserem so 
motivierten und trainingsfleißigen Wettkampf-
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MASTERS

KURZ UND KNACKIG
BERLINER KURZBAHNMEISTERSCHAFTEN DER MASTERS 2022

Kurz: die 25m-Bahn in der SSE, die Pausen  
zwischen den Starts

Knackig: 12 Delphine verwandelten ihre 53 
Starts in 16 Gold-, 10 Silber- und 9 Bronze-
medaillen

Sonntag, 30. Oktober, 8.30 Uhr in der SSE: zu-
sammen mit 21 weiteren Berliner Vereinen ver-
sammeln sich 12 PSV-Delphine am heimischen 
Beckenrand. 163 Teilnehmer insgesamt passie-
ren den Einlass und haben mit 470 Einzel- und 
34 Staffelstarts ein umfangreiches Programm 
in zwei Abschnitten vor sich. Vorausschauend 
schlagen wir unser Mannschaftslager gleich ne-
ben dem Bereich zur Siegerehrung neben dem 
großen Podest auf – der Weg zu den Medaillen 
soll damit ebenso kurz bleiben wie die meisten 
Strecken im Becken.

Zum Start werden wir von unserem Masterskol-
legen Axel Hübner aufgerufen, der an diesem 
Tag die Funktion des Hallensprechers beklei-
det. Auch beim Medaillenempfang blicken wir 
später in ein vertrautes Gesicht: Angi über-
nimmt für den BSV die Vorbereitung der Sieger-
ehrungen.

Es kann losgehen: Aufruf – rechtzeitig(!!) zur 
Startbrücke – Pfiff – weg vom Block. Wieder 
und wieder rein ins Becken, raus aus dem Be-
cken, durchschnaufen. Das von Andreas im Vor-
feld angeforderte Sauerstoffzelt bei seinen 10 
Einzel- und 2 Staffelstarts taucht nicht auf und 
wird auch nicht gebraucht – er „überlebt“ alles 
prächtig und kann sich für den Folgetag um 

einen Physiotermin kümmern für die geschun-
denen Muskeln…

Staffelstarts, Mannschaftsfoto, Anfeuern, Sie-
gerehrungen – wir sind alle rundum beschäftigt 
und es „summt“ manchmal wie im Bienenstock 
zwischen den Delphinen, ein reges Mit- und 
Durcheinander.

Gegen 15 Uhr sind alle durch: die Pizzeria ruft, 
frau/man ist kaputt, hungrig, erleichtert, fröh-
lich, glücklich. DMS war gut, Berliner Meis-
terschaften sind besser, Friesen-Wettkampf 
kommt…

Sabine

DIE ERGEBNISSE:
Maik Dybiec (AK30)  
100 S: 3. Platz, 100 R: 3. Platz

Jörg Franzke (AK 60)  
100 S: 2. Platz,   50 S: 2. Platz

André Hergesell (AK 55) 
100 S: 2. Platz

Dirk Lindemann (AK 50)  
200 F: 2. Platz, 100 R: 1. Platz

Andreas Molitor (AK 55)   
50 F: 2. Platz, 100 S: 1. Platz,   50 R: 1. Platz, 100 
B: 1.Platz,  100 L: 2. Platz,   50 S: 1. Platz, 100 R: 1. 
Platz, 200 F: 1. Platz,   50 B: 1. Platz, 100 F: 2. Platz
Foto Medaillen Andreas
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Sabine Schulz (AK 55)    
50 R: 1. Platz, 100 R: 2. Platz

Annett Schwabe (AK 50)   
50 F: 3. Platz, 100 B: 1. Platz, 200 F: 3. Platz,   
50 B: 3. Platz

Nelly Wrede (AK 20)  
100 B: 3. Platz

Stefan Pantelmann (AK 55)   
50 B: 3. Platz

Niklas Schiller (AK 30)  
100 B: 3. Platz,   50 B: 1. Platz

Katharina Schmidt (AK 35)   
50 F: 2. Platz,    50 R: 1. Platz, 100 B: 1. Platz, 
100 L: 2. Platz, 50 B: 1. Platz

MASTERS

4x 50 F – mixed (200+) 2. Platz
Annett, Katharina, Stefan, Andreas

4x 50 F – mixed (120+) 3. Platz
Florentine, Nelly, Dirk, Maik

4x 50 L – Frauen (120+) 1. Platz
Katharina, Nelly, Annett, Florentine

4x 50 L – Männer (200+)  1. Platz
Maik, Jörg, Stefan, Andreas
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STECKBRIEF
KATHARINA SCHMIDT

 geboren in Wernigerode, der 
 bunten Stadt am Harz, 36 Jahre alt
 zum Studium nach Karlsruhe
 schon immer ganz gut in Beine-Schwimmen, 
 leider ist das ab Klasse 4 keine 
 Wettkampfdisziplin mehr gewesen :)
 schwimme prinzipiell alles, nach vielen 
 Jahren Trainingspause hinkt aber die 
 Schnelligkeitsausdauer außer bei 
 Brust etwas nach
 Hauptlage eigentlich immer Rücken, da 
 bekommt man so schön viel Luft…
 Momentan scheint sich Brust als neue
 Hauptlage zu entwickeln, Kraul & Delfin bis
 50m machbar (früher waren 200 Br / R / 
 Lagen auch ganz gut)
 mit 5 Jahren Schwimmen gelernt und ab der
 ersten Klasse im Vereins- und Wett  

 kampfsport des HSV Wernigerode (später  
 Harzer Schwimmverein Wernigerode 2002 
 e.V) bis 2004 -hier gab es lokale Vereinswett-
 kämpfe bis zu den Landesmeisterschaften  
 von Sachsenanhalt
 parallel dazu Flossenschwimmen mit der
 Mono-Flosse im Tauchclub Harz 
 Wernigerode (ab ca. 1996 bis 2003) - hier
 gab es lokale Vereinswettkämpfe bis hoch zu
 den deutschen Meisterschaften und ein paar 
 Internationale Einladungswettkämpfen (OK,
 ich durfte einmal mit nach Österreich)…
 trotz Beinstärke im Schwimmen war ich hier
 nicht besonders stark
 zum Studium nach Karlsruhe, dort 2005-
 2012 im Schwimmteam der Uni-Karlsruhe,
 neben Studenten-Wettkämpfen waren wir
 auch immer sehr gut in der Bierstaffel und
 After-Partys dabei :)
 kurzzeitig während der Diplomarbeit im 
 Stader Schwimmvereins von 1920 e.V. - 
 2 oder 3 Wettkämpfe lokal & in Kiel
 was hat mich nach Berlin gebracht: 2013, der 
 erste Job nach der Uni
 Start im PSV: Training: super :) endlich wieder
 regelmäßig im Wasser & viele tolle, nette, 
 herzliche Leute – es macht so Spaß und gibt
 viel Freude!
 erster Wettkampf im Oktober – war super 
 aufgeregt und habe bemerkt, dass man
 nach 10 Jahren Pause die Starts und Wenden
 doch noch mal etwas üben muss. Zudem
 war ich erstaunt, dass ich auf einigen 
 Strecken noch an alte Bestzeiten 
 herankomme & im 2. Wettkampf schwamm
 ich sogar eine Bestzeit auf 100m Brust…

NEU BEI DEN MASTERS
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Moinmoin zusammen! 

Ich heiße Nelly Wrede, bin 23 Jahre alt und 
komme ursprünglich aus Lüneburg, wo ich als 
Jugendliche ein paar Jahre im Schwimmverein 
gewesen bin und auch an ein paar Wettkämp-
fen im Umkreis teilgenommen habe. Die letz-
ten Jahre bin ich recht viel rumgekommen. 

Fürs Bauingenieurwesen-Studium bin ich nach 
Konstanz am schönen Bodensee gezogen, 
wo ich sowohl im Sommer als auch im Winter  

meine Wasserleidenschaft wiederentdeckt 
habe, vor allem beim Schwimmen. In meinem 
Auslandssemester in Orléans war ich ebenfalls 
viel für mich selbst schwimmen. 

Nun bin ich nach Berlin gekommen und arbeite 
zurzeit als Praktikantin in einem Ingenieurbüro 
für Tragwerksplanung in Moabit. Es kam der 
Wunsch auf, wieder in einem Team zu schwim-
men und auf ein Ziel hinzutrainieren. Im PSV 
Delphin in der Wettkampfgruppe fühle ich 
mich mehr als wohl – ich wurde herzlich auf-
genommen, habe schnell Anschluss gefunden 
und freue mich jedes Mal aufs Training in dieser 
Gruppe, in der jeder so viel Spaß am Schwim-
men hat wie ich, aber nicht zu streng an die 
Sache herangeht:) Am liebsten (und besten) 
schwimme ich Brust und am Schmetterling-
Schwimmen habe ich ebenfalls viel Freude 
(Technik natürlich immer ausbaubar;P)

NEU BEI DEN MASTERS

STECKBRIEF
NELLY WREDE
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FEEDBACK ZUM FRIESEN-WETTKAMPF
VON KATHARINA SCHMIDT

MASTERS

Ein bisschen wundert es ja schon, einen „Friesen-
Wettkampf“ in Berlin zu haben. Da denkt man 
doch eher an Nordsee, Salz in der Luft und Je-
ver. Trotz des Friesen-Wettkampfes herrscht bei 
mir weiterhin Unkenntnis, welche historischen 
Verwicklungen zu diesem Vereinsnamen mitten 
in Berlin führten, aber folgende Eigeninterpreta-
tionen für diesen Zusammenhang konnte ich zu 
meiner Zufriedenstellung finden:

 stellvertretend für das Wattenmeer muss wohl 
das sehr flach zulaufende Ende der 25m-Bahn so-
wie die schlickgleich rutschige Befliesung beim 
Rückstart stehen
 die tiefliegende Wiesbadener Rinne, also der 
tiefer liegende Wasserspiegel samt Überlaufrin-
ne, könnte ein dezenter Hinweis darauf sein, was 
unbedachten Wattspaziergängern bei Flut im 
Friesenland blüht …
 die Rauheit der Nordsee wurde scheinbar 
durch nicht allzu fest gezogene „Wellenbrecher“-
Leinen simuliert 
 die Berliner Friesen haben Sekt statt Jever und 
statt Kandis im Tee gibt es hier Nimm2 und die 
Mini-Celebrations 

Spätestens jetzt ist zu erahnen, dass dieser Wett-
kampf seinen ganz eigenen Unterhaltungswert, 
welcher durchaus spaßig war- sofern man über-
ehrgeizige Bestzeiten-Jagden an den Nagel 
hängt und stattdessen auf einen tollen Team-
Wettkampf aus ist.
Das kleine aber fein-lustige Starterfeld des PSV-
Delphin hatte dieses erfreuliche Team-Erlebnis 
durchaus. Das Herzstück des Friesenwettkampfes 
sind vielerlei Staffeln in allen möglichen Lagen 

und auch ungewöhnlichen Kombinationen wie 
4x75m Lagen samt Tiefstart. Das Beste daran: 
die Siegerstaffel jeder Altersklasse bekommt pro 
Starter ein Piccolöhööööchen samt Griff in den 
Süßigkeitenkorb. Also wenn das kein Preis zum 
Grinsen ist, dann weiß ich auch nicht mehr. 
Und so sprangen die PSV-Delphine Thomas, 
Tobias, Stefan, Niklas, Nelly und ich neben zahl-
reichen erfolgreichen Einzelstarts wie die Lem-
minge auch bei den Staffeln ins friesische Gewäs-
ser, so dass es infolge des straffen Zeitplanes des 
Wettkampfes teils wie eine einzige Dauerstaffel 
erschien. 
Erschöpft aber glücklich und zufrieden verließen 
wir die friesischen Gewässer mit einem Schatz 
von 4x4 Piccolöchen, breiten Grinsegesichtern 
und der einhelligen Meinung, dass das schon ein 
toller Wettkampf war!
Auf dass er im nächsten Jahr wieder stattfindet 
und viele Delphine gesund & munter teilnehmen 
können. An dieser Stelle eine gute Besserung 
an Annett, die leider nicht starten konnte, aber 
durch die Orga einen nicht unwichtigen Beitrag 
zu diesem Tag leistete. 

Katharina
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STAFFEL-SPASS BEIM 
MASTERSSCHWIMMFEST DER FRIESEN

MASTERS

Ein Bericht von Nelly Wrede
Und schon haben wir uns durch den nächsten 
Wettkampf geschwommen, nachdem pande-
miebedingt viele Wettkämpfe in den vergange-
nen Jahren abgesagt wurden. 

Am 12.11.22 fand im Tempelhofer Stadtbad in 
der Götzstraße das Friesen-Schwimmfest statt. 
Das Friesen-Schwimmfest zeichnet sich durch 
die vielen Staffelstarts aus. Wir sind für alle 
Mixed-Staffeln angetreten. Der Wettkampf 
wurde mit der Freistilstaffel gestartet, anschlie-
ßend kam die Lagenstaffel, die Rückenstaffel 
der Männer, die Bruststaffel, die Schmetterling-
Staffel und zu guter Letzt die abwechslungs-
reiche, rollierende Lagenstaffel über 4x75m. 

Bei dem Wettkampf geht es vor allem um die 
Teamleistung. Den Teamgeist konnte wohl je-
der in dem kleinen Stadtbad spüren- so viel 
Freude, wie wir versprüht haben, auch wenn 
unser Team eines der kleinsten gewesen ist. Wir 
haben uns sehr gegenseitig motivieren kön-
nen, haben uns lautstark angefeuert.

Unser Schwimmteam ist mit der SSE-Halle, in 

der unter der Woche trainiert wird,  sehr luxuri-
öse Schwimmbedingungen gewöhnt. Das alte 
Stadtbad in Tempelhof mit dem doch etwas 
gewöhnungsbedürftigen Überlaufbecken und 
Startblöcken und recht „langsamem“ Wasser 
über die 25m-Bahnen hat allerdings keinen 
PSVler abschrecken oder deutlich in seinem 
Tempo und Freude beim Schwimmen ein-
schränken können. Vielleicht liegt es an dem 
Charme des alten Bades mit den vielen bunten 
Kacheln und den großen Fenstern auf der Son-
nenseite zum Grünen hin. Außerdem sind wir 
es normalerweise gewöhnt, beim Wettkampf 
kleine Pausen zu haben, um einen kleinen 
Tratsch zu halten und um sich mit einem Mit-
tagessen zu stärken – dieses Mal war die Wett-
kampfabfolge viel kürzer, dadurch kaum Zeit 
zwischen den einzelnen Starts, aber der Adre-
nalinkick und der kleine Power-Riegel haben 
ausgereicht.

Wir haben alle unser Bestes gegeben und hat-
ten große Freude am Schwimmen! Am Ende 
konnten wir als Staffel-Team einige Sektchen-
Prämien einsacken. Die Korken sind gleich im 
Anschluss an den Wettkampf geknallt und das 
Wochenende wurde eingeleitet.

Wir freuen uns, daran teilgenommen zu haben 
an diesem super sonnigen, spaßigen Samstag!
Mit dabei beim diesjährigen Schwimmfest wa-
ren Niklas Schiller, Katharina Schmidt, Stefan 
Pantelmann, Tobias Bohne, Thomas Beyer und 
ich.
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2022 – WAS LIEF BEI DEN ERWACHSENEN
EIN RÜCKBLICK

MASTERS

Das Jahr ist nun fast schon vorüber und so kann 
man ganz getrost auch mal einen Blick zurück-
werfen. Das wichtigste: zum ersten Mal seit Be-
ginn der Pandemie hatten wir einen ununter-
brochenen Trainingsbetrieb über das gesamte 
Jahr. Und wir hatten Wasserfläche, vielleicht 
nicht immer genug, aber doch durchgängig 
und über das Jahr gesehen auch ausreichend. 
Es war auch schön anzusehen, dass unsere Ak-
tiven wieder zurück ins Wasser kamen und so-
gar einige eher Inaktive sich daran erinnerten, 
was für ein schöner Sport Schwimmen ist. Al-
lerdings gleich der Hinweis: da geht noch mehr.

In der Freizeitgruppe hat sich eine große Grup-
pe an Aktiven entwickelt, die sehr regelmäßig 
zum Training kommt und auch die Möglich-
keiten zur Verbesserung oder zum Erlernen 
von Schwimmstilen nutzt. Die Favoriten beim 
Erlernen sind eindeutig Kraul und Delphin. 
Wobei natürlich ganz toll ist, dass immer mehr 
Mitglieder vom PSV Delphin auch Delphin 
schwimmen können. In der Freizeitgruppe sind 
die fleißigsten beim Training ganz klar unsere 
Älteren und auch das ist eine tolle Sache. Ne-
ben dem Kombibad Seestraße hat sich auch 
eine ziemlich feste Gruppe zum Training im 
Polizeibad Ruhleben etabliert. Und hier tref-
fen dann eigentlich alle Erwachsenen von der 
Freizeit- über die Trainingsgruppe bis zu Wett-
kampf-Schwimmern aufeinander zu einem 
sportlichen Miteinander. 

Beim Familienschwimmen am Samstag zeigte 
sich ein ziemliches Auf und Ab. Mal waren 10, 
12 Aktive dabei und mal nur 2. Im Großen und 
Ganzen ist dieses neue Angebot aber doch gut 
angekommen. Ermöglicht es doch nicht nur 
Eltern-Kind-Schwimmen, sondern auch Großel-
tern können mit ihren Enkelinnen und Enkeln 
im Wasser Spaß haben. Und man sollte auch 
nicht vergessen, dass man hierbei zwanglos 
andere Mitglieder treffen kann und nicht mal 
schwimmen muss.

Die Trainingsgruppe hat sich im vergangenen 
Jahr ziemlich vergrößert und zeigt dadurch 
die Zunahme an sportlichen und aktiven Trai-
nierenden in unserem Verein ganz besonders 
gut. Auch sind noch einige Aspiranten in der 
Freizeitgruppe und holen sich dort bessere 
Kondition, Kraft und Ausdauer, um dann bald 
in der Trainingsgruppe mitschwimmen zu kön-
nen. Und noch eines ist passiert: die Trainings-
gruppe hat sich „verjüngt“. Wir haben nun von 
knapp 20 bis gut 60 so ziemlich alle Jahrgänge 
dabei.

Für die Wettkampfgruppe ist etwas ganz Ent-
scheidendes passiert: es gab in 2022 wieder 
Wettkämpfe! So haben PSV-Delphine vom 
Januar bis in den Dezember an insgesamt 10 
Wettkämpfen teilgenommen, von Schwimm-
festen über nationale bis hin zu internationa-
len Meisterschaften war alles dabei. Ein sehr 
guter Neuanfang nach der langen Pause. 
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MASTERS

ckenrand mithelfen könnten und sei es nur 
einmal im Monat oder alle 14 Tage. Wie wäre 
es denn mit einer guten Stunde als Aufsicht 
bevor man selbst trainiert oder nachdem man 
trainiert hat? Die Voraussetzungen dafür sind 
nicht sehr schwierig zu erfüllen: als Aufsicht 
für die Freizeit- und Trainingsgruppe reicht im 
Minimum ein Rettungsschwimmer (Silber) und 
für die Wettkampfgruppe Trainerassistent und/
oder viel Erfahrung. Man muss nicht eine Trai-
ner-Lizenz haben.

Auch hier wieder die Bitte: traut euch!
Rettungsschwimmerkurse finden eigent-
lich durchgängig bei der DLRG statt und die  
Kosten werden vom Verein übernommen.

Und wer mehr möchte, kann sich jetzt für 
einen Kurs zum Trainerassistenten in 2023 
melden. Es sind wieder neue Kurse (ein Kurs 
pro Quartal) vom BSV bereitgestellt worden.

Mit sportlichen Grüßen und 
bis bald am oder im Becken

Jörg

Über Neuzugänge hat sich die Wettkampfgrup-
pe erfreulicherweise verstärkt, ist so wieder 
eine sehr gute und harmonische Mischung und 
braucht sich bei Wettkämpfen nicht zu verste-
cken. Neben den sportlichen Erfolgen muss 
man auch hervorheben: der Spaß kommt nicht 
zu kurz. Es macht allen einfach Spaß, miteinan-
der auf Wettkämpfe zu gehen, was will man da 
noch mehr? Man sieht, 2022 war ein gutes Jahr.

Was soll man sich da für 2023 wünschen, außer 
dass es nicht schlechter wird?
Nun einige, kleinere Wünsche gäbe es da 
schon…
Unser Verein lebt eigentlich nicht nur vom 
Sport, sondern auch vom Miteinander. Und wer 
nicht regelmäßig zum Training kommen kann, 
der könnte sich doch vielleicht durchringen, 
am Samstag in der Freizeitgruppe oder beim 
Familienschwimmen dabei zu sein. Hier steht 
ganz bestimmt das Zusammenkommen im Vor-
dergrund, vielleicht inklusive eines Besuches in 
einem nahegelegenen Restaurant.
Traut euch und trefft euch!

Und als zweiter Wunsch:
Das Training für die Erwachsenen ruht auf 
den Schultern einer sehr kleinen Gruppe (3 
Personen). Zum Glück gibt es immer Leute, 
die bei Bedarf mal einspringen und so musste 
bisher nur selten ein Training ausfallen. Aber 
es wäre wirklich wünschenswert, wenn sich 
einige finden würden, die regelmäßig am Be-
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DEUTSCHE KURZBAHNMEISTERSCHAFTEN 2022
DER MASTERS IN ROSTOCK

Andreas Molitor – „Das Los des ältesten Jahr-
gangs in der AK: Blech und fünfte Plätze“

Nach seinem Wettkampf-Wiedereinstieg im 
Juni dieses Jahres legte Andreas sich erneut ins 
Zeug, schraubte seine Trainingsziele nochmal 
höher und beschloss, es reicht vielleicht auch 
wieder, um bei Deutschen Meisterschaften an 
den Start zu gehen. Zu den kurzen Strecken 
auf der Langbahn in Gera machte Corona ihm 
einen Strich durch das Vorhaben, mit den Deut-
schen Kurzbahnmeisterschaften in Rostock 
wurde es in die Tat umgesetzt. Mit 59 der letzte 
Start in der Altersklasse 55…kein leichtes Spiel!
Zu den DMSM und den Berliner Kurzbahnmei-
sterschaften im Oktober hatte Andreas in der 
Mannschaft endlich mal wieder viele Delphine 
um sich rum, zur DM in Rostock war er wieder 
der einzige Delphin im hochkarätigen Feld – 
hat uns aber mitfiebern lassen. Und während 
Jörg und ich im Urlaub unter der Sonne Fuerte-
venturas die Live-Erstellung der Ergebnisse 
im Internet verfolgen konnten, gongten seine 
whatsApps mit Kommentaren zu den jeweils 
gerade geschwommenen Strecken.

Nach dem kleinen Wahnsinns-Marathon von 
12 Starts an einem Tag bei den Berliner Meis-
terschaften lag sein Pensum für die DM bei 
beachtlichen 6 Strecken an zwei Tagen. Wir las-
sen euch im folgenden teilhaben an den Chat-
Nachrichten und Ergebnissen…

Tag 1 / Freitag, 18. November
„Angststrecke 200 Lagen besser als erwartet: 
2:38,89. Die ersten 100 liefen super, aber nach 

25Brust war ich durch. Danach hab ich mich 
nur noch übern Deich geschleppt. Aber es 
kommt…“
- 4. Platz -

100m Rücken: „Ne 1:12 wär ja schon schön… 
kognitiv sind die 100 schon geschwommen. 
Der Körper muss allerdings noch hinterher.“    
Etwas später…“1:11,93 – passt. 35,1 die 50. Da 
fehlt nicht nur standing, sondern auch Grund-
schnelligkeit. Mit Blick auf die AK 60 gibt es ei-
nen Korb voller Aufgaben.“
- 4. Platz -

Tag 2 / Samstag, 19. November
„Zielzeiten: 100L unter 1:12, 50R unter 33, 
100S unter 1:15, 50K unter 28,5, 100B… 
keine Prognose…“
100m Lagen: „1:11,05. I´m not out oft he game 
yet. Kraul wieder auf der letzten Rille.“
- 5. Platz -

50m Rücken: „32,54“   kein weiterer Kommentar  
- 5. Platz -

100m Schmetterling: „1:14,74  Bestzeit- bisher 
1:14,78…Reden wir ab 1:12 wieder drüber…
Für die rechte Schulter waren die 100 De eher 
kontraproduktiv. Werde beim Einschwimmen 
vor dem letzten Abschnitt mal in mich hinein-
hören. 50 Kr will ich auf jeden Fall noch schwim-
men.“
- 4. Platz -

MASTERS
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Aufholen ist letztlich ohnehin gänzlich unmög-
lich…“
Well done, Andreas! Und es hätte mich auch 
sehr gewundert, wenn da nicht noch ein Aus-
blick gefolgt wäre…“Hab mich schon mit Ro-
nald Horrmann aus Nordenham fürs nächste 
200-Brust-Battle bei den Langen Strecken ver-
abredet. Er hatte Gold geholt vor drei Jahren 
und mich auf 2:57 gezogen. Wenn er das noch-
mal macht, kann er ruhig wieder Meister wer-
den. Wir rücken ja beide in die AK 60.“
Na dann…Planung 2023 läuft…

Andreas und Sabine

50m Freistil: „28,22 mehr gehauen als ge-
schwommen, Schulter zickt. 100 Brust abge-
meldet. Hat keinen Sinn.“
- 12. Platz -

Nach einem kurzen Telefonat und der Verge-
wisserung, dass doch alles in allem ganz gut 
gelaufen ist und vor allem auch Spaß gemacht 
hat, wünschten wir Andreas eine gute Heim-
fahrt zurück nach Berlin bei mittlerweile etwas 
winterlichen Straßenverhältnissen und nur 
wenige Stunden später gongte schon das Re-
sümee: „Fühl mich schon wieder gut erholt. Das 
Training zahlt sich aus. Aber drei Jahre Stop & 
Go sind nicht in nem halben Jahr aufzuholen. 

MASTERS

13.11.2022  Werner Richter 80 Jahre
23.11.2022  Klaus Müller 75 Jahre
22.11.2022  Doris Christian 70 Jahre
28.11.2022  Martina Hübner 65 Jahre
12.12.2022  Frank Seiff ert 65 Jahre
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SCHWIMMEN

WETTKAMPF IN BARNSTORF
JÄHRLICHER VERGLEICHWETTKAMPF 

Wir waren vom 02.09. bis 04.09. in Barnstorf 
und haben auf dem Freibadgelände übernach-
tet. Um 15:00 Uhr begann unsere Reise in Ber-
lin. Aufgrund des Verkehrs kamen wir erst ge-
gen 22:00 Uhr in Barnstorf an. Dort haben wir 
unsere Zelte besetzt und anschließend gab es 
Bratwürste als Stärkung. Nach einem kurzen 
Tisch-Kicker-Tunier ging es ins Bett.

Am Samstagmorgen kamen wir um 7:00 Uhr 
zusammen und liefen gemeinsam zum Früh-
stück, welches es in einem Gasthaus gab. Dort 
aßen wir auch immer mittags und abends. Das 
Essen war sehr lecker. Dann begann auch schon 
der Wettkampf. Dieser war zwar deutlich klei-
ner als der Wettkampf in Wittenberg, hat aber 
mindestens genauso viel Spaß gemacht. Da-
nach folgte der Besuch eines Maislabyrinthes. 
Dort haben wir schlussendlich verzweifelt eine 

Maisspur gelegt, so ähnlich wie bei Hänsel und 
Gretel. Am Abend durften wir noch im Freibad 
baden gehen (leider war es schon so kalt, dass 
sich einige leicht erkälteten). Für ein paar von 
uns gab es dann noch kostenlose Tanzstunden. 
Ich glaube wir sind jetzt alle gut für unseren Ab-
schlussball in der Schule vorbereitet. :)

Am Sonntagvormittag hatten wir die Möglich-
keit Stand Up Paddling zu fahren oder noch-
mals im Freibad zu schwimmen. Danach muss-
ten wir schon zusammenpacken und es ging 
leider wieder zurück nach Berlin. 

Die Barnstorffahrt war eine schöne Erfahrung, 
hat sehr viel Spaß gemacht und hat den Zusam-
menhalt unseres Vereins gestärkt. Wir konnten 
zusätzlich Bekanntschaften/ Freundschaften 
mit Barnstorfern schließen.
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SCHWIMMEN

FAHRT NACH BARNSTORF
VOM 02. BIS 04. SEPTEMBER 2022

Wir sind im Dunkeln angekommen und haben 
uns in den Zelten eingerichtet.

Dann haben wir zu Abend gegessen und es 
hab eine Einweisung. Am Morgen sind wir zum 
Restaurant gelaufen (2 Kilometer). Dann gab 
es den Wettkampf von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr. 
Nachmittags waren wir bis 17:30 Uhr im Mais-
labyrinth. Dort mussten wir 8 Stationen finden 
und die Aufgaben dazu lösen.

Als es dunkel war, waren wir noch einmal für 
eine halbe Stunde im Pool. Dann gingen wir 
schlafen. Am letzten Tag durften wir Stand up 
paddeln und schwimmen. Dann waren wir 
Mittagessen und es gab die Siegerehrung vom 
Wettkampf. Es war ein Unentschieden 39 zu 39.
Danach haben wir im Bus auf der Fahrt nach 
Berlin die Handtücher und Urkunden bekom-
men.

Wir fanden die Fahrt ganz toll.

Anika, Alina, Ina und Katharina
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SCHWIMMEN

ALL-IN KOOPERATION – VIELES GEHT NUR SO
ALLES ANDERE BESSER.

Nichtschimmerausbildung in einem 
Schwimmbad in Berlin. Noch ohne Maske, 
obwohl „die Zahlen“ schon dramatisch stei-
gen, und unter Bedingungen, die noch nicht 
Krieg, aber auch kein echter Frieden sind.
Es ist Oktober 2022, die Wassertemperatur ist 
seit Wochen merklich abgesenkt und auch die 
Duschen, die anfangs noch heiß waren, sind nun 
nur noch lau, recht lau. 15 Mädchen, von fünf 
bis 13 Jahren, darunter sechs Nichtschwimme-
rinnen, und zwei Trainerinnen, pellen sich aus 
ihren Klamotten und verstauen sie überall und 
in den Schränken. Es ist laut und fröhlich. Auch 
die Kleinsten haben schon gelernt, je schneller 
sie sind, umso mehr Zeit bleibt uns im Wasser. 
Wer muss noch mal pullern? Eine Ortkundigen 
macht sich mit den Neueren auf den Weg.

Heute ist das Personal mal wieder knapp. 
Doch wir kriegen das hin, weil kein Kind quer-
schießt und jede weiß, was sie zu tun hat. Alle 
haben nach einem langen Tag in der Schule, 
der Kita am späten Nachmittag noch die Kraft 
dafür, waren pünktlich und keine braucht ex-
tra Zeit und Aufmerksamkeit.
Während ich die Kinder wieder einsammle, 
in die Halle bringe, holt meine Kollegin den 
Materialwagen mit den Schwimmhilfen, Haar-
gummis etc. Heute läuft es. Offenbar auch bei 
den Jungs, die kurz nach uns in der Halle ein-
treffen. Aufwärmgymnastik, dann springen die 
Kinder mit Freude ins Wasser. Wer friert, bewegt 
sich zu wenig. Sie wollen schwimmen oder es 
lernen. Sie haben mitbekommen, dass sie lan-
ge auf den Platz warten mussten und Mama 
vermutlich recht froh war, als sie ihn ergattert 

hatte. Den zwei größten Jungs, unter unseren 
Anfänger*innen, übrig geblieben vom letzten 
Kurs, ist es endlich zu doof zwischen den Kleinen 
zu sein. Gemeinsam trauen sie sich weg vom 
Beckenrand und werfen mutig kontrolliert ihre 
Schwimmhilfen ab. Ein Mädchen sagt die Bade-
regeln auf und schafft ihr Seepferdchen. Zwei 
andere Kinder nehmen den laminierten Zettel 
noch mal mit heim. Alle gehen tauchen – einige 
rutschen.

Wichtig ist, alle hatten mal das Gesicht unter 
Wasser. Und der, der am wortreichsten erklä-
ren kann, warum er nun gerade nicht tauchen 
kann, holt dann doch stolz den grünen Ring 
vom Boden.
Einer geht dann doch noch die Kraft aus, Tränen 
fließen ohne erkennbaren Grund. Aber das kann 
die Freude der anderen, bei der Übergabe des 
Seepferdchenabzeichens, nicht trüben und auf 
dem Weg in die Umkleide versiegen die Tränen 
auch. In der Kabine ist schon die nächste Grup-
pe. Doch alle Schlüppis tauchen in Anbetracht 
des herrschenden Chaos erstaunlich schnell auf. 
Kein Schuh geht verloren. Im Zweifel suchen 
alle.
Ich selbst verlassen nach drei Stunden Trai-
ning alleine die Umkleide. Nur zwei einsame 
Haarklammern sind liegen geblieben. Sonst 
sieht es aus, als wäre hier nichts passiert. 
Dabei war es großartig und die Kinder be-
eindrucken mich, mit ihrem Zusammenspiel, 
das es ihnen und mir ermöglicht, ins Wasser 
zu kommen. All in – Kooperation. Vieles geht 
nur so. Alles andere besser.

Anke Lobmeyer
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SCHWIMMFEST ANLÄSSLICH „LUTHERS HOCHZEIT“ 
WETTKAMPF IN DER LUTHERSTADT WITTENBERG

Ein Bericht von Josephine, Maluna und Mareks
Wir waren vom 10.06. bis 12.06. in Wittenberg 
und haben dort an einem Wettkampf teilge-
nommen. Der Wettkampf fand anlässlich Lu-
thers Hochzeit statt. Als wir Freitag ankamen, 
haben wir erst Mal unsere Zelte aufgebaut, wo-
bei wir von einem schaulustigen Kampfrichter 
(natürlich kennen wir noch seinen Namen: To-
bias :)) mit Erdnussflipps in der Hand beobach-
tet wurden.

Der Wettkampf begann am Samstag um 10:00 
Uhr in dem Freibad Wittenberg, wo wir gemein-
sam gecampt haben. Wir haben alle um 8:00 
Uhr gefrühstückt. Es gab viele Teilnehmer aus 
den verschiedensten Gebieten Deutschlands. 
Es war beeindruckend, so viele gute Schwim-
mer und Schwimmerinnen zu sehen.

Von zwei Tribünen wurden die Schwimmer und 

Schwimmerinnen tatkräftig angefeuert. Die 
Tribünen standen in der prallen Sonne, weswe-
gen wir alle schön braun geworden sind und 
einige einen Sonnenbrand bekommen haben.

Es herrschte eine angespannte, aber tolle At-
mosphäre. Leider wurden, durch die hohe Teil-
nehmeranzahl und die daher strenge Wertung, 
einige unserer Schwimmer und Schwimme-
rinnen mit sehr guten Zeiten disqualifiziert.
Zwischen den Starts unserer Schwimmer und 
Schwimmerinnen haben wir die Zeit gemein-
sam genossen und die Umgebung etwas er-
kundetet. Abschließend kann man sagen, dass 
es eine tolle und ereignisreiche Erfahrung war. 
Wir danken Allen herzlich für die Organisation 
diese Wettkampfes und freuen uns auf weitere 
tolle Wettkämpfe wie diesen.
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BESUCH DES BUNDESTAGES
EIN SEHR LEHRREICHER BESUCH FÜR DIE KINDER

„Was ist der Plenarsaal?“. „Wie läuft ein Tag im 
Bundestag ab?“. „Und was macht der Bundes-
tag überhaupt?“. Fragen über Fragen, die uns 
eine Mitarbeiterin der Bundestagsabgeord-
neten Fr. Dr. Klein beim Besuch im Bundestag 
beantwortet hat. 
Und auch sonst gab es viel für die Kinder zu 
entdecken: Nach der Fragestunde ging es hoch 
in die Kuppel des Bundestages. Oben ange-
kommen, hat man einen wundervollen Blick 
über Berlin. Vor allem die Sehenswürdigkeiten 
von oben zu suchen, hat den Kindern beson-
ders Spaß gemacht. 

Im Anschluss haben wir an einer Führung durch 
den Bundestag teilgenommen. Unser Guide 
hat uns dabei nicht nur geschichtliche und po-
litische Hintergründe erklärt, sondern auch im-
mer wieder kleine Anekdoten erzählt. Zur Ab-
wechslung durften die Kinder durch den alten 
Heizungstunnel klettern, der den Bundestag 
mit dem Palais verbindet hat, und im religiösen 
Raum wurde ein Suchspiel veranstaltet. Am 
Ende der Führung ging es zum Herz des Bun-
destages: dem Plenarsaal. Von der Tribüne aus 
erklärte unser Guide den Kindern die besonde-
re Raumaufteilung mit der speziellen Sitzord-
nung. Nach dem auch ihm noch etliche Fragen 
von den Kindern gestellt worden sind, ging es 
für uns schon wieder nach draußen. 

Alles im Allen waren wir mit dem Besuch des 
Bundestages sehr zufrieden. Die Kinder hatten 
Ihren Spaß und es war trotzdem lehrreich. Eine 
gute Mischung meiner Meinung nach. 

Einen großen Dank möchte ich am Ende noch 
an die Jugendwartin des BSV, Tina Kamischke, 
richten, die diese großartige Veranstaltung or-
ganisiert hat. 

Bis zu unserer nächsten Veranstaltung,
Eure Saskia

KINDER- UND JUGEND
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BESUCH BEIM BALLETT
„ART OF DANCE COMPANY“ DES TSV WITTENAU

Am 1. Advent konnten wir mit dem BSV gemein-
sam die alljährliche Ballettaufführung der „Art of 
Dance Company“ des TSV Wittenau im Fontane 
Haus besuchen. Wir waren 26 Besucher unseres 
Vereins inklusive einiger Eltern, die dieses Jahr 
auch miteingeladen wurden. Insgesamt waren 
wir fast 50 Schwimmer mit ihren Familien vom 
BSV. Seit 30 Jahren steht die „Art of Dance Com-
pany“ auf der Bühne, sodass es dieses Jahr eine 
große Jubiläumsgala gab. Es wurden einzelne 
Tänze aus ihren bisherigen Geschichten gezeigt, 
wie aus der kleinen Meerjungfrau, aus Schwa-
nensee oder Dornröschen, aber auch neue Tän-
ze aus dem Tanz der Vampire, dem Nussknacker, 
The Graetest Showman oder Grease.
Als Zuschauer sind wir nicht nur auf die letzten 
30 Jahre Bühnengeschichte entführt worden, 
sondern haben auch eine generelle Zeitreise 
in die 20er und 60er Jahre gemacht. Selbst die 
kleinsten Tänzer und Tänzerinnen mit ihren 5 
Jahren haben vor den vielen Zuschauern groß-
artig getanzt und in ihrer Rock ‘n Roll Vorstel-
lung uns Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht 
gezaubert. Die Kostüme waren wieder sehr ein-
drucksvoll und vielseitig. So hat beispielsweise 
eine Gruppe während ihres Tanzes das Kleid von 
weiß auf blau verändern können und einige Ko-
stüme konnten leuchten.

Nachdem die kleinen Ghostbusters ihren Auf-
tritt gehabt haben, wurde es ein wenig dunkel 
und gruselig, als sich die kleinen und großen 
Tänzerinnen auf dem Friedhof zum Tanz einge-
funden haben. Es tanzten Skelette und Geister 
und später treibten auch die Vampire ihr Unwe-
sen zwischen den Gräbern.

Vom Friedhof ging es aufs Dach zu den Schorn-
steinfegern von Marry Poppins und am Ende 
waren sogar Motorräder auf der Bühne. 
Mit einer Pause ging die Aufführung fast drei 
Stunden. 

Wir haben großen Respekt vor den kleinen 
Tänzern für ihre beeindruckende Leistung. Die 
jüngste Solotänzerin, die wir aus dem letzten 
Jahr als Tinkerbell kannten, war gerade erst 10 
Jahre alt. Unsere Besucher waren sehr begeis-
tert, vor allem konnte unser jüngster Besucher 
(4 Jahre) kaum die Blicke von der Bühne lassen. 
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr, wo Cin-
derella aufgeführt werden soll. 

Wir möchten Euch nun eine besinnliche (Vor-)
weihnachtszeit wünschen und freuen uns Euch 
bei unseren nächsten Veranstaltungen im neu-
en Jahr wieder zu sehen. Wenn alles klappt, wol-
len wir im Februar wieder Schlittschuhlaufen. 

Viele Grüße Eure Jugendwarte 

Saskia und Franziska

KINDER- UND JUGEND
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14. SCHWERINER 
SCHLOSS-SCHWIMMEN 2022

Ein Bericht von Angi
Mitte August hatte ich den Luxus einmal von 
daheim abgeholt zu werden, um zu einem 
Freiwasserevent zu gelangen. Der Papa von 
Jon, unserem jüngsten Freiwasserzuwachs 
und mittlerweile einem ‚alten Hasen‘ im Open 
Water Geschäft, begleitete seinen Sprössling 
und daher war Auto fahren angesagt. Zu früher 
Morgenstunde stand ich mit prall gefülltem 
Rucksack (in der Hoffnung nichts vergessen zu 
haben) am verabredeten Treffpunkt zur verab-
redeten Zeit.

Pünktlich und gut gelaunt fuhren die beiden 
Herren vor und los ging die wilde Fahrt. Der 
eine oder andere treue Leser unserer Aus-
flugsberichte mag sich nun fragen: Wo war 
denn der Tobias? Naja, mein Schwimmkum-
pel trieb sich ‚mal wieder‘ in der Republik 
rum und stieß erst in Schwerin zu uns.

Ohne Stau oder sonstige Verzögerungen wa-
ren wir rasch in der Landeshauptstadt von 
Mecklenburg-Vorpommern angekommen. Bei 
bestem Wetter erfreuten wir uns an dem in der 
Sonne glänzenden Schloss. Jedoch weniger 
über die Mitteilung, dass die Sanitärräumlich-
keiten erst in zwei Stunden öffneten. Aber wo 
eine volle Blase ist, ist auch ein Gebüsch.

Danach blieb viel Zeit sich das Wasser zu be-
trachten. Durch die hohen Temperaturen 
gleich zu Beginn der Freiwassersaison, waren 
Verunreinigungen durch z.B. Blaualgen keine 
Seltenheit. Wie uns vor dem Start vom Spre-
cher aber mitgeteilt wurde, war die Belastung 

im See am Schweriner Schloss ‚ganz gering‘ 
und laut Gesundheitsamt ‚völlig unbedenklich‘. 
Das sind halt solche Besonderheiten, die einem 
im Freiwasser immer treffen können. Man muss 
dann für sich selber entscheiden, ob man das 
gesundheitliche Risiko in Kauf nimmt oder man 
lieber auf seinen Start verzichtet. Ein Veranstal-
ter wird nur im äußersten Notfall eine Veran-
staltung absagen.

Beim Warten auf den Start vergrößerte sich 
unsere Gruppe zusehends. Tobias kam mit 
einem Freund dazu, unser ‚alter Bekannter‘ 
Gunnar Splittgerber gesellte sich mit sei-
nem Lebensgefährten zu uns und schon wa-
ren wir ein lustiger Haufen, mit dem die Zeit 
wie im Flug verging. Zwischendurch hielt ich 
immer mal wieder Ausschau nach unserem 
ehemaligen Fachwart Schwimmen Andreas 
Sander. Der ließ aber auf sich warten.

Und auf einmal ging alles ganz schnell. Die 
Kinder waren mit ihrem ‚kleinen Schloss-
schwimmen‘ fertig und wir waren an der Reihe. 
Also alle unnötigen Klamotten ausgezogen, 
Schwimmbrille noch dreimal kontrolliert, 1-2 
Badekappen aufgesetzt und ein wenig nach 
vorne gedrängelt im Pulk der Teilnehmer. Dann 
ging es auch schon zu Wasser. Die Temperatur 
war sehr angenehm und erfrischend und daher 
war es auch nicht schlimm, dass wir ein wenig 
auf den Start im Wasser verharren mussten.

Als das Startsignal kam, versuchte ich wie 
immer an der Seite von Tobias zu bleiben. 
Leider drängelten sich einige Sportler un-
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JON SCHÄFER | 32:31, 
10. männlicher Teilnehmer, 
2. Platz in der AK MJA

TOBIAS KOWALSKI | 37:14, 
39. männlicher Teilnehmer, 
6. Platz in der AK M40

ANGI MIKSCH | 37:25, 
29. weibliche Teilnehmerin, 
2. Platz in der AK W50

Nach der Siegerehrung machten wir uns, dies-
mal mit Tobias, gleich auf den Heimweg und so 
hatten wir auch auf der Heimfahrt Glück und 
mussten nirgends im Stau stehen.

Der nächste Wettkampf stand schon 14 Tage 
später auf dem Plan. Diesmal wieder auf die 
Insel Rügen.

sanft dazwischen und so schwamm jeder 
für sich alleine. Nach ¾ der Strecke erblickte 
ich endlich Tobias schräg vor mir und legte 
noch mal an Tempo zu um mit ihm gleichzu-
ziehen. Leider erkannte er mich nicht und 
vermutete in mir einen ernstzunehmenden 
Konkurrenten. Daher zog auch er sein Tem-
po an und so fighteten wir beide ins Ziel. Nur 
wenige Sekunden nach ihm rannte ich nach 
gut 2 km die Rampe hoch. Gunnar war natür-
lich weit vor uns im Ziel und auch Jon hatte 
uns ein weiteres Mal haushoch geschlagen.

Nun warteten wir noch auf die Ergebnisse um 
festzustellen, ob einer von uns aufs Treppchen 
kam. Auch in diesem Jahr waren wir erfolgreich 
und konnten unsere Vereinsfarben bei der Sie-
gerehrung präsentieren. Zwischenzeitlich war 
auch Andreas angekommen, leicht lädiert vom 
Grillabend am Vortag ;D

Auf jeden Fall konnten wir drei sehr stolz auf 
unsere Leistungen sein. Wieder einmal hatten 
wir ein tolles Event erlebt und erfolgreich be-
endet.



28 Unsere Website findet Ihr unter www.psv-delphin.de

FREIWASSER

SCHWERINER SCHLOSS-SCHWIMMEN PART 2

Ein Bericht von Jon
Am Morgen haben wir uns alle getroffen und 
sind diesmal mit dem Auto statt mit der Regi-
onalbahn nach Schwerin angereist. Am Park-
platz vor dem Burgsee haben wir uns dann an-
gemeldet. Nachdem alle Schwimmer da waren, 
ging es dann endlich los.

Wir sind alle ins Wasser gegangen, haben uns 
vor dem Ufer gesammelt und auf den Start 
gewartet. Die 2 Kilometer lange Strecke führte 
uns links um das Schloss herum. Auf den ersten 
paar hundert Metern gab es ein Gemetzel. Alle 
schwammen quer übereinander. Das Feld zog 
sich anschließend umso schneller auseinander. 
Wir sind unter der Schlossbrücke hindurch, 
durch die Schlossbucht einmal ums Schloss ge-
schwommen.

Man konnte von jedem Teil der Strecke das 
Schloss Schwerin sehen. Zuschauer konn-
ten die ganze Strecke über praktisch neben 
herlaufen.  Das Wasser war einigermaßen 
warm. Der Burgsee war leider total dreckig. 
Das hatte man aber nach 5 Metern schwim-
men bereits vergessen.

Nachdem wir dem Kanu, welches zur Orien-
tierung vorgeschwommen war, weiter gefolgt 
sind kamen wir durch eine andere Brücke wie-
der zum Burgsee. Dort mussten wir nach rechts 
einlenken, eine Boje umrunden und befanden 
uns dann wieder auf der Zielgerade. Auf den 
letzten Metern haben wir dann noch einmal 
den letzten Rest aus uns rausgeholt. Im Ziel 
wurden wir mit Musik empfangen und haben 
uns gleich abgetrocknet. Wie auch am Anfang 
beim warten haben wir erstmal etwas geges-
sen. Während wir dann auf die Siegerehrung 
warteten kam Andreas vorbei und wir ver-
brachten die Zeit damit uns austauschen.

Nach der Siegerehrung sind wir wieder zusam-
men nach Berlin abgereist. Wir waren alle mit 
unseren Leistungen zufrieden und konnten 
uns so, mit Freude auf den Weg zurück machen. 
Es war ein echt schöner Tag und ich bin gerne 
beim nächsten Mal auch wieder mit dabei!
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NORDERSTEDTER LANGSTRECKEN-SCHWIMMEN

Das Norderstedter Langstreckenschwim-
men war einer der wenigen Wettkämpfe 
dieses Jahr, wo Tobias und ich mal wieder 
alleine am Start waren. Unsere Freiwasser 
Community wächst stetig und so können wir 
immer mehr Mitglieder in unseren Reihen 
begrüßen. Eine erfreuliche Entwicklung, 
insbesondere, weil wir mit Jung und Alt ge-
meinsam starten können.

Dieser Samstag stand ganz im Zeichen des 
Schwimmens. Tobias startete wieder über die 
längste Distanz von 5 km. Ich 
hielt mich ein wenig zurück und 
schwamm nur 2,5 km, da wir 
gleich am nächsten Tag noch das 
Wismarer Buchtschwimmen ab-
solvieren wollten und dafür noch 
Kräfte geschont werden mussten.

Ich durfte vor Tobias ins Was-
ser, tobte mich zwei Runden im 
extrem sauberen See aus und 
rannte nach 49:13 die letzten 
Meter über die Zeitmatte und 
somit auf den zweiten Platz in 
meiner AK.

Fast zeitgleich mit meinem Zie-
leinlauf startete Tobias und 
durfte nun vier Runden im See 
zurücklegen. Ich hatte ihm natür-
lich schnell noch ein paar Tipps 
mit auf den Weg geben können 
(z.B. welche Boje liegt nicht auf 
Linie und sollte nicht direkt an-

geschwommen werden um keine unnötigen 
Schlenker zu schwimmen) und schon musste er 
sich in die Fluten stürzen.

Einen beachtlichen 2. Platz in seiner AK mit 
1:40,19 konnte Tobias belegen und so waren 
wir beide sehr stolz auf unsere Leistungen. Wir 
trugen unsere Medaillen und unsere Rucksäcke 
schnell zum Auto, schließlich war für Sonntag 
der nächste Wettkampf angesagt.

Angi
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Ein Bericht von Angi
Am Tag vor dem Vilmschwimmen ging es mit 
der Bahn auf die Insel Rügen. Unser Mitstreiter 
Thomas Beyer war so lieb und sammelte uns 
am Bahnhof ein und brachte uns zu unserer 
Unterkunft. So hatten wir nach unserer Ankunft 
in der Jugendherberge Prerow noch Zeit am 
Strand langzuschlendern und das Wasser zu te-
sten. Die Ostsee präsentierte sich leicht wellig 
und angenehm warm. So freuten wir uns auf 
den nächsten Tag.

Zu früh gefreut. Denn am nächsten Tag 
regnete es in Strömen! Keine gute Voraus-
setzung für ein Freiwasserwettkampf. Zum 
Glück hat uns Thomas wieder in unserer Un-
terkunft eingesammelt. Gut geschützt fuh-
ren wir im Auto mit Grit und Thomas nach 
Lauterbach.
Nach unserer Anmeldung und dem Abholen al-
ler Utensilien (Shirt, Transponder, Verpflegung), 
ging es schnell zurück in den Wagen. Dort war-
teten wir, bis der Regen nachließ. Kurz darauf 
ging es schon mit dem Fährschiff Sundevit auf 
die Insel Vilm.

Zwischenzeitlich hatte sich noch 
ein befreundeter Schwimmer 
mit seinem Sohn zu uns gesellt. 
Als fünfköpfiges Team suchten 
wir Unterschlupf auf der Terrasse 
von einem der wenigen Häuser 
auf der Insel.

Unsere Energieriegel und Ba-
nanen wurden noch genüsslich 
verzehrt. Wir passten in aller 
Ruhe unsere Restubes an, die 

wir uns um die Taille schnallen mussten. Die 
Transponder wurden ums Fußgelenk gebun-
den. Und als wir startklar waren, ging es auch 
schon zurück zur Mole und ab vom Ponton ins 
Wasser. Kurzes Warten im kühlen Nass der Ost-
see auf das Startsignal und schon rauschten wir 
mit den Wellen der Insel Rügen entgegen.

Nach nur 46 Minuten erreichte Tobias als Er-
ster von uns das Ziel und belegte in seiner 
AK den 12. Platz. Drei Minuten nach ihm 
landete ich in meiner AK auf dem 9. Platz. 
Knapp eine Minute nach mir erreichte Tho-
mas das Ziel und wurde erfolgreich 3. In sei-
ner AK.

Grit hatte uns mit einem Schnaps erwartet 
und so konnten wir auf unsere erfolgreiche 
Überquerung standesgemäß anstoßen. Nach 
einer kurzen Stärkung machten wir uns auch 
schon auf den Weg zum Zug. Ein wenig beeilen 
wollten wir uns schon, schließlich stand für den 
nächsten Tag das Müggelseeschwimmen auf 
dem Programm.
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Heute war es endlich soweit und wir mussten 
nicht einmal weit fahren. Wir konnten in Berlin 
bleiben! Und wenn ich von wir spreche, dann 
meine ich Angi, Tobi und ich haben uns zum 
28. Müggelseeschwimmen am 21.08.22 um ca. 
9:30 auf dem Gelände der Seglergemeinschaft 
am Müggelsee getroffen. Dort holten wir unse-
re Startnummern ab und wurden gleich in un-
sere Startgruppen eingeteilt.

Das Müggelseeschwimmen ist eines der 
wenigen Freiwasserveranstaltungen, bei 
denen man keine Sportuhren tragen darf. 
Bevor es die 3,5 Kilometer quer durch den 
Müggelsee ging, mussten wir noch ein biss-
chen warten, da noch nicht alle angemeldeten 
Schwimmer angekommen waren.

Diese Wartezeit haben wir dann aber sinnvoll 
in Bananenessen investiert. Um das breite 
Feld der Schwimmer aufzuteilen, gab es unter-

schiedliche Startgruppen, 
die alle aus dem Wasser 
starten mussten.

Die Temperatur des 
Wassers war eigentlich 
ok. Das Problem war 
nur, dass auf den ersten 
paar Hundert Metern 
ein schöner, breiter Tep-
pich von stechenden 
Algen auf dem Wasser 
lag, durch die man sich 
erst einmal durchkämp-
fen musste bevor man 
richtig loslegen konnte. 

Die Bojen hatten einen angenehmen Abstand 
und waren klar erkennbar, was ja auch nicht im-
mer der Fall ist. Das Wasser hat ein wenig salzig 
geschmeckt, das könnte aber an den Schwim-
mern die vor mir losgeschwommen sind gele-
gen haben. wie unteranderem auch Angi und 
Tobi. 

Die Strecke führte uns zum Strandbad Rahns-
dorf, wo wir mit Musik, Äpfeln und warmem Tee 
begrüßt wurden. Dort warteten unsere Taschen 
auf uns, die während wir hingeschwommen 
sind von einem Anhänger transportiert wur-
den. Wir haben uns aufgewärmt und am son-
nigen Strand, des nicht allzu warmen Freibades 
erholt. Wir haben alle für die Strecke knapp 
über eine Stunde gebraucht und wir waren da-
mit mehr als zufrieden.

Jon

MÜGGELSEE-SCHWIMMEN 2022
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Ein Bericht von Angi
Da wir am nächsten Tag eh nach Bayern reisen 
wollten um im Chiemsee zu schwimmen, ha-
ben Tobias und ich den Trip mit einem Wett-
kampf in Österreich verbunden. So stand zum 
ersten Mal bei uns das Wörthersee Schwimmen 
auf dem Programm. Eine der besten Entschei-
dungen unserer bisherigen Freiwasserevents.

Wir machten uns bereits am Donnerstag mit 
der Bahn auf nach Klagenfurt. Vor Ort trafen 
wir auf zwei Freunde, die bereits am Mittwoch 
mit dem Bully angereist sind. Der Tag war durch 
die lange Zugfahrt schon etwas fortgeschrit-
ten und so bummelten wir nur noch ein wenig 
durch die Altstadt und versuchten nebenbei 
etwas Essbares zu erwerben.

Am nächsten Tag genossen wir zuerst ein üp-

piges Frühstück, bevor wir uns auf den Weg 
zum Strandbad am Wörthersee machten, um 
unsere Startunterlagen für den nächsten Tag 
abzuholen.

Der Wörthersee… ich war sofort verliebt. 
Einer der schönsten Seen, die ich bisher ge-
sehen habe. So ein tolles Wasser. So klar und 
türkis schimmernd. Viele Fische, die kaum 
scheu um einen herumschwammen. An das 
Wasser schmiegten sich die Berge. Es war 
einfach nur ein Traum. Wir genossen einige 
Zeit am Wasser, testeten schon einmal mit 
kühnen Sprüngen unser Element und mach-
ten uns dann mit dem Dampfer auf den Weg 
nach Keutschach zum Pyramiden-Kogel 
zu fahren. Tobias und ich erklommen den 
höchsten Holzaussichtsturm der Welt und 
genossen die herrliche Aussicht über den 
Wörthersee. Für den Weg hinunter nahmen 
wir die Rutsche. Nach gut 20 Sekunden war 
die wilde Fahrt leider schon wieder vorbei.

Es ging zurück nach Klagenfurt. Zu viert ging 
es zum Stadtbummel und der Tag fand seinen 
Abschluss bei einem isotonischen Kaltgetränk 
beim Stadtfest auf dem Marktplatz.

Am nächsten Morgen waren wir dann alle topfit 
und freuten uns auf unseren Wettkampf. Für die 
5 km wurden wir mit Bussen nach Krumpen-
dorf gefahren. Dort bekamen wir für die Stre-
cke unsere Einweisung und dann durften wir 
auch schon ins gar nicht so kühle Nass. Nach 
dem Startsignal ging es einmal quer über den 
See und zurück Richtung Krumpendorf, bevor 

FREIWASSER
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wir uns auf den direkten Weg nach Klagenfurt 
zum Strandbad machten.

Das Schwimmen in dem See war so sagen-
haft schön, dass man die Streckenlänge völ-
lig vergaß. Viel zu schnell war es dann auch 
schon wieder geschafft und man lief über 
die Ziellinie.

Tobias war kurz vor mir ins Ziel geschwommen 
und genauso überwältigt von dem Event. Ich 
durfte dann noch in meiner AK aufs Sieger-
treppchen und nahm ganz stolz meine Medail-
le für den dritten Platz in Empfang.

Wir beide haben uns durch unsere Platzie-
rungen für die Oceanman WM im Oktober 
auf Kreta qualifiziert. Allerdings konnten 
wir aus verschiedenen Gründen den Termin 
nicht wahrnehmen.

Wir packten unsere sieben Sachen und dann 
ging es zügig zurück nach Deutschland an den 
Chiemsee. Das gute Wetter vom Wörthersee 
konnten wir leider nicht mit einpacken. Am 
Chiemsee ging zeitgleich wettertechnisch die 
Welt unter. Mehr dazu im nächsten Bericht.
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CHIEMSEE LANGSTRECKEN-SCHWIMMEN 2022

Ein Bericht von Angi
Und schon waren wir beim letzten Freiwasser 
Event des Sommers.

Dieses Mal reisten wir aus Österreich an. Wir 
fuhren bei bestem Wetter los und wir alle 
wollten lieber unsere Zeit am Wörthersee ver-
längern, als nach Bayern zu fahren. Dort am 
Chiemsee wütete nämlich gerade starker Re-
gen. Ein Freund von uns wollte eigentlich am 
Strand in Übersee auf uns warten. Da er aber 
Angst hatte weggespült zu werden, zog er es 
vor, unsere gemeinsame Unterkunft aufzusu-
chen. Dort sammelten wir ihn dann nach un-
serer Ankunft ein und suchten für uns alle ein 
gemütliches Plätzchen zum Speisen.

Besagter Freund war mit uns auch schon beim 

Vilmschwimmen, im Müggelsee und in der Mü-
ritz sportlich unterwegs. Daher kanten wir ihn 
gut genug (und er uns!) und konnten ihn bit-
ten, alle unsere Startunterlagen einzusammeln. 
Somit blieb uns der Weg am frühen Morgen er-
spart und wir konnten zumindest in Ruhe früh-
stücken am Tag des Wettkampfes.

Unsere Gruppe war zwischenzeitlich auf 
fünf Personen angewachsen und so reisten 
wir als Kleingruppe am nächsten Vormittag 
zum Sammelpunkt nach Übersee am Chiem-
see. Zu Fuß ging es durch die großen Pfüt-
zen vom Vortag zum Schiff, welches uns auf 
die Fraueninsel brachte. Von der Südspitze 
der Insel aus ging es dann auf einem fast 
schnurgeraden Kurs zurück zum Strandbad 
Übersee.

FREIWASSER
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Gestartet wurde dieses Jahr wieder als große 
Gruppe. Im Vorjahr wurden immer einzelne 
Gruppen von ca. 25-30 Sportler nacheinander 
auf die Strecke geschickt. Geschuldet war dies 
den Hygienevorschriften der Pandemie. Diesen 
Luxus gab es diesmal nicht. Aber Tobias und 
ich hielten uns weit links außen und somit fern 
von den übermotivierten Neoprenträgern. Un-
ser Start verlief daher minimal ruppig und wir 
konnten bald darauf gemächlich unsere Bahn 
ziehen. Heute hieß es ja ‚nur‘ 4,5 km zurückzu-
legen. Am Vortag am Wörthersee sind wir quasi 
eingeschwommen.

Da Gelenke und Muskeln noch geschmeidig 
waren, konnten wir auch mit super Zeiten 
das Ziel erreichen. Nach genau 1:32,00 
konnte Tobias seine Zeit stoppen und ich 
war mit 1:31,22 dieses Mal eine knappe Na-
senlänge vor ihm im Ziel. Wir waren beide 
sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen und 
überglücklich, dass das Wetter doch noch 
gehalten hat. Sonne pur und nur leichter 
Wind. Ideale Bedingungen fürs Freiwasser.

Eine Siegerehrung mussten wir nicht abwarten 
und so machten wir uns gleich auf den Weg 
zur Knastübernachtung in Amberg. Wie schon 
im Jahr zuvor besuchten wir für eine Nacht das 
Knast-Hotel Fronfeste. Bevor wir allerdings un-
sere müden Knochen in sehr komfortable, zum 
Glück ‚nicht mehr Gefängnisbetten‘ zur Nacht-
ruhe betteten, speisten wir – ebenfalls nicht 
gefängnistauglich.

Am nächsten Morgen besprachen wir beim 
Frühstück schon unseren Wettkämpfe fürs 
die kommende Saison. Auch wenn noch 
keine Termine feststehen, so gibt es einfach 
Events, die man immer wieder mitmachen 
möchte. Teils wegen der Location, teils der 
Tradition wegen. Im Anschluss ging es nach 
Berlin, mit nassen Schwimmsachen, guter 
Laune und Medaillen im Gepäck.
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DAS STARNBERGER SEE SCHWIMMEN
AM 30. JULI 2022

Am Anfang eines jeden Jahres beginnt für uns 
die Planung der Wettkampfsaison im Freiwas-
ser. Dafür schauen wir nach uns bekannten 
Wettkämpfen, Empfehlungen von anderen 
Freiwasserschwimmern, Eventkalendern als 
auch Informationen zu Veranstaltungen die uns 
von anderen Vereinen weitergeleitet werden. 
Daraus entsteht eine „vereinsinterne“ Wett-
kampfübersicht.

Auf diese schaffte es auch das Starnberger 
See Schwimmen. Nachdem wir vom sauberen 
Chiemsee so angetan sind, sollte ein weiterer 
bayrischer See erobert werden. Leider kolli-
dierte der Termin mit Angis Kinderferienlager 

auf Usedom. Fahre ich alleine? Ich entschied 
Nein. Zug, Hotel, das ist allein auch alles viel zu 
teuer. Diese Entscheidung hielt ein paar Wo-
chen an. Trotzdem schaute ich mir immer wie-
der die Ausschreibung an und in einem schwa-
chen Moment konnte ich nicht widerstehen, 
meldete mich an, buchte Zug und Hotel. Nur 
Angi durfte nichts davon wissen. Ich wusste, 
das gibt Mecker.

Am Freitag Nachmittag ging es dann mit dem 
ICE-Sprinter nach München, spontan entschied 
sich ein Freund dazu, mich zu begleiten. So fuh-
ren wir dann Samstag sehr früh am Morgen mit 
unserem 9€-Ticket und der S-Bahn nach Starn-
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nen, sobald es tief genug war hieß es: Abfahrt. 
Bojen waren keine gesetzt. Uns wurde nur 
gesagt wir sollen zum Seehotel Leoni schwim-
men. Eine ungünstige Angabe für Auswärtige. 
Einziges Hilfsmittel zur Orientierung: Überall 
auf der anderen Seite sind Bäume außer beim 
Hotel. Drüben angekommen ging es über eine 
Holztreppe raus aus dem Wasser, über eine Zeit-
matte laufen und wieder ins Wasser springen 
für den Rückweg. Von einem Helfer wurde ich 
noch darauf hingewiesen entweder mit einem 
Paketsprung oder Kopfsprung zu springen da 
das Wasser an dieser Stelle noch nicht tief ge-
nug sei. Gesagt getan, der Rückweg stand an. 
Orientierung war dieses Mal der Zielbogen den 
ich problemlos erkennen konnte. Unterwegs 
dachte ich mir dass alleine schwimmen doof ist, 
es fehlt ein wenig der Ansporn. Nun ja, das Ziel 
kam näher und näher. Kurz vor dem Ziel sprang 
ich auf, merkte dann allerdings schnell dass 
die Steine an den Fußsohlen schmerzen. Ich 
ließ mich wieder ins Wasser fallen und dachte, 
dann schwimme ich halt den Rest. Leider war 
es nicht mehr tief genug und ich trug für einige 
Wochen Schrammen am Oberkörper. Also wie-
der aufstehen, durchbeißen und durch das Ziel. 
In einer Zeit von 1:28:16. 

Jetzt hieß es Wochenende. Nach der Medaille 
und einer Zielverpflegung machten wir uns auf 
den Weg zurück nach München. Das restliche 
Wochenende wurde für Sightseeing genutzt 
bevor es am Sonntag Abend wieder mit dem 
ICE-Sprinter nach Hause ging. Natürlich hab ich 
Angi schon vor meiner Abreise die Anmeldung 
gebeichtet und ich bin mir sicher dass wir noch 
einmal zusammen den Starnberger See be-
zwingen werden.

Euer Tobias

FREIWASSER

berg. Ein kurzer Fußmarsch durch den Wald 
und da war er, der Starnberger See. Glasklar. 
Es wurden die Startunterlagen geholt und sich 
bereit gemacht.

Einmal quer durch den Starnberger See sind es 
zwei Kilometer. Man konnte die Distanz einfach 
schwimmen oder doppelt. Die Entscheidung 
musste man vor dem losschwimmen treffen 
denn bei der einfachen Distanz wird die Wech-
selkleidung auf die andere Seite gebracht. 
Sollte man spontan entscheiden nicht weiter-
schwimmen zu wollen, so ist das nicht möglich, 
da die Fähre nicht in Badebekleidung benutzt 
werden darf. Für mich stand fest, bei dieser 
weiten Anreise werden es die 4km. Der Start 
erfolgte hintereinander in dem die Schwimmer 
wie auf einer Kette ins Wasser liefen und los-
schwimmen. Und das reinlaufen tat weh, sehr 
weh. Der Boden war voll mit vielen großen Stei-
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VEREINSHEIM IN DER KIRCHSTRASSE GEPUTZT!
DANK AN ALLE FLEISSIGEN HELFER 

Am 3.September 2022 waren 14 fleißige Hel-
fer und Helferinnen in der Kirchstr. und haben 
das Vereinsheim nach langer, coronabedingter 
Pause wieder für die nächsten Veranstaltungen 
fit gemacht. Die Anwesenden brachten es auf 
das stattliche Durchschnittsalter von 77 Jahren. 
Jeder und Jede gab alles was möglich war. Ganz 
großen Dank dafür!

Es wurde das Geschirr und die Gläser gewa-
schen, Pokale entstaubt, die Schränke aus-
gewischt.  Die Kammer wurde auf Hochglanz 
gebracht, der Keller und das WC gesäubert und 
alle Fenster geputzt. Die Gardinen nahm Eugen 
(72) als jüngster Mann ab. Super!!! 

Doris, sie wohnt in der Nähe, brachte die Gar-
dinen zu sich nach Hause und startete einen 
schnellen Waschgang. Vielen Dank dafür. Zum 
Schluss wurden noch alle Böden gewischt.

Zur Belohnung gönnten wir uns einen Restau-
rantbesuch bei „Giovanni“.

Vielen Dank an alle fleißigen Helferinnen und 
Helfer. Ihr wart großartig!!!

Eure Ilona

P.S.: Wir bräuchten dringend Unterstützung 
von jüngeren Helferinnen oder Helfern.
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NEUES VON DEN 
KAMPFRICHTER/INNEN

Der Vorstand freut sich, zwei weitere Mitglieder 
als Kampfrichter begrüßen zu dürfen:

Nach einem Erste-Hilfe-Kurs und 20 Lernein-
heiten an einem Wochenende im November 
2022 hat Daniel Banisch die Prüfung bestanden 
und seine Lizenz erhalten. Gratulation & guten 
Start!

Eine Lizenz, die Jens Mahnke beim Deutschen 
Turnerbund 2018 erworben hat, wurde von der 
Kampfrichterobfrau des Berliner Schwimmver-
bandes anerkannt. Im Oktober hatte er auch 
schon seine ersten zwei Abschnitte als Zielrich-
ter: danke fürs Fortsetzen!

Seid willkommen und frohes Schaffen!

Einladung zu unserem  
traditionellen Weihnachtsfrühschoppen

Am 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember 2022)
um 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 19.12.2022
um Anmeldung zur Platzreservierung bei Ilona Wild.

Tel: 4924698 / 0178 9380906 

Frohe und gesunde Weihnachten wünscht Ilona Wild
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FEDERBALLFAHRT NACH OBERTRUBACH
VOM 28. BIS 30.10.2022 GING ES NACH OBERFRANKEN

VEREIN

31 Polizeidelphine wieder einmal on Tour. Lei-
der konnten Einige aus Krankheitsgründen 
nicht dabei sein. Vielleicht klappt es für Sie im 
nächsten Jahr wieder. 402 km und 5 Std. über-
brückten wir sehr kurzweilig mit einigen „Mun-
termachern“ in flüssiger und fester Form und 
launiger Unterhaltung.

Obertrubach ist ein überschaubares Örtchen, 
mit ca. 2200 Ew., 2 Gasthöfen, 2 Super Café’s, 
einem Dorfladen und einer Kirche, deren Glo-
ckengeläut uns zu frühester Stunde lauthals 
verkündete: die Nacht ist vorbei ! (ca. 6:00 Uhr).
Der erste Abend wurde - nach einem leichten 
Imbiss - in gemütlicher Runde
mit einem! kleinen Gläschen…. beendet.   

Am Samstag starteten wir zu einer Rundtour 
durch die schöne Umgebung. Die Fahrt führt 
uns durch die herrlichen Herbstlandschaften, 
zunächst nach Bayreuth. Auf dem Weg dorthin 
sehen wir Felsen, Wanderwege und Wald in al-
len Variationen für Kletterer und Wanderer vom 
Feinsten. Auch Radfahrer haben hier so richtig 
schöne Straßen, wenig befahrende Routen, wo 
sie so gut trainieren können.
Bayreuth wurde erstmalig 1194 urkundlich er-

wähnt und zählte heute ca. 74000 Einwohner. 
Am Schönsten ist dort natürlich die Altstadt 
mit ihren vielen historischen Altbauten. Cafe´s 
und alle erdenklichen Geschäfte laden zum Ver-
weilen und natürlich auch zum Einkaufen ein. 
Man trifft auch dort erstaunlicherweise immer 
wieder auf bekannte Personen, besonders in 
Bekleidungsgeschäften und „Bierstuben“.
                                                                                                                              
In Bayreuth dreht sich natürlich alles um die 
Wagner´s …                                   
Wir kamen auf unserer Rundfahrt u.a. auch an 
Pottenstein und Umgebung vorbei. Leider kei-
ne Zeit um etwas länger dort zu Verweilen, wir 
erhielten aber sehr viele interessante Informa-
tionen. Nach diesem erlebnisreichen Ausflug 
ging´s wieder „Heim“ in unser Hotel, um uns 
seelisch und körperlich auf das Abendessen 
und unsere anschließend geplante Tanzparty 
mit DJ vorzubereiten, inclusive „Restaurierung“ 
und Wiederherstellung unserer Schönheit und 
Kraft.
      
Wir ließen uns ein typisch fränkisches Büfett 
schmecken und im Anschluss daran ging es 
rund. Unser DJ und guter Sänger mit eigener 
Gitarrenbegleitung unterhielt uns hervorra-
gend und traf so gut unseren Musikgeschmack, 
dass er für uns sogar noch etwas länger spielte, 
auf Martinas Initiative hin. Es wurde fleißig das 
Tanzbein geschwungen. 

Am Sonntag hatten wir noch Freizeit und erkun-
deten selbstständig die Umgebung des Ortes. 
Wir sahen viele Wanderer, Radfahrer und Fa-
milien mit Kindern aber : Am besten gefiel uns, 
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eigentlich. Trotz starkem Rückreiseverkehr und 
„etwas“ Stau auf dem Weg nach Hause war es 
wieder eine sehr schöne Fahrt, liebe Martina, 
wofür wir uns bei Dir noch einmal herzlich be-
danken und hoffen, das es auch im nächsten 
Jahr wieder möglich sein wird, eine Federball-
fahrt zu finanzieren. Des Weiterenhat unser, 
unglaublich auf unser leibliches Wohlergehen 
erpichter, lieber Franki  ein dickes Dankeschön 
verdient. Unermüdlich versuchte er uns mit 
allem Möglichen zu versorgen, aus Angst wir 
könnten verhungernoder verdursten. Last not 
Least, lieber Eric:  Du hast uns souverän von A 
nach B und zurück gefahren. Auch dafür lieben 
Dank an Dich!                                 

(Regina)                                    

dass ein schönes Café noch geöffnet hatte, wo 
man erstaunlich viele aus unserer Gruppe bei 
Torte (sehr lecker) und Kaffee saßen.
Das war auch gut so, denn wir bekamen ja nur 
sehr selten etwas zu Essen…
Wir hatten ja noch sooo lange Zeit bis zur „Ab-
schiedssuppe“ im Hotel.
Bestimmt 2 Stunden. Bis dahin stärkten wir uns 
danach dann bei schönstem Sonnenschein auf 
der Hotelterrasse noch mit ein(igen)em
Bierchen etc., Aber auch gaanz vieel Wasser 
……jawoll !!!
Sightseeing in Obertrubach, inclusive Fütterung 
der Trubacher Ziegen. Nach einer köstlichen 
fränkischen Suppe, von unserer Reiseleiterin 
persönlich fertig gerührt und verteilt, ging     
es dann schon wieder Richtung Berlin, schade 
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UMBAU SCHWIMMBAD IN DER SEYDLITZSTRASSE
DIE BERLINER BÄDER BETRIEBE LUDEN ZUM RUNDGANG EIN

VEREIN

Am Samstag, den 12.11.2022, luden die  Berliner 
Bäderbetriebe zur Baustellenbesichtigung ins 
Stadtbad Tiergarten. Allein oder geführt konn-
te man durch die Baustelle gehen, ich konnte 
mich erfolgreich für eine Führung anmelden 
und bekam deswegen alle Verheißungen vom 
Pressesprecher persönlich vorgetragen:
Der Beton der Konstruktion war gut erhalten, 
nur einzelne Armierungseisen brauchten eine 
neue Beton-Schutzschicht. Der Beton hat eine 
bemerkenswert gute Härte, bei den vielen 
neuen Wanddurchbrüchen wurden doch mehr 
Bohrkronen verschlissen als gedacht. Bis auf die 
tragende Betonkonstruktion ist aber alles raus. 
Und zwar wirklich ALLES: Elektro- und Wasser-
installation, Putz, Wandverkleidung/Fliesen: 
alles. Trotzdem wäre Abriß und Neubau nicht 
günstiger gewesen (schon 
energetisch nicht).

Das Raumkonzept wird geringfügig geändert: 
Die Personalkanzel wechselt die Seite. Vom 
Winkel zwischen Sprung- und Haupthalle auf 
die andere Längsseite des Hauptbeckens, in die 
Mitte der Fensterwand nach Norden. 
Dort kann die Aufsicht dann weiterhin (quer 
übers Hauptbecken) in die Sprunghalle sehen 
und zusätzlich den Außenbereich überwachen. 
Zwischen Spung- und Hauptbecken kommt 
zwischen die Säulen eine Glaswand, damit im 
Sprungbecken Aqua-Fitness mit lauter Musik 
laufen kann, ohne die Schwimmer beim Ka-
chelzählen im Hauptbecken zu stören. Den 
Sprungbrettern gegenüber steht schon der 
neue Clou, eine Kletterwand: Sportkletterer 
können 5 Meter ungesichert hochklettern und 

stürzen bei Fehlern ins Becken. Das soll neue 
Kundenschichten locken.

Das Hauptbecken bleibt in der Geometrie un-
verändert. Beleuchtung unter Wasser soll der 
Aufsicht und den Trainer/innen den Blick durch 
die Wasseroberfläche erleichtern. Die Klapp-
wand kommt wieder rein, es ist aber unsicher, 
ob sie teilbar sein wird. Die drei Becken (Nicht-
schwimmer, Hauptbecken, Sprungbecken) 
erhalten erstmals getrennte Wasserkreisläufe, 
so dass sie auch getrennt temperiert werden 
können.

Vor die nördliche Glaswand wurde ein Winter-
garten gesetzt, und große Teile der Glaswand 
können im Sommer geöffnet werden, so dass 
man von der Halle ebenerdig in die Außenanla-
ge treten kann. Für das schon länger geplante/
versprochene Außenbecken fehlt derzeit die 
Finanzierung; es gibt weiter den klaren, politi-
schen Willen (des Bezirksamtes), sie zu organi-
sieren, aber der Baubeginn ist derzeit offen. Ja, 
es könnten trainingstaugliche 25 Meter Länge 
werden, aber wohl zu flach, um mit Startblö-
cken wettkampftauglich zu sein.

Neu wird auch die Umkleide organisiert: Noch 
im Foyer wird es eine Schuhregal geben, damit 
die Umkleide schon barfuß betreten wird: da-
von versprechen sich die Bäderbetriebe einen 
hygienischen Fortschritt. 
Geschlechtsgetrennte Sammelumkleiden 
wird es nur noch wenige und nur für Vereine, 
Schulen und Kitas geben; überwiegend ge-
baut werden viele kleine Wechselkabinen 
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len Provisorien der Baustelle lässt sich das neue 
Raumgefühl in der Haupthalle schon ahnen: 
Die Südwand hat im Obergaden Fenster be-
kommen, die Decke Oberlichter. Von der Innen-
decke hängen Lamellen quer über das Becken. 
Sie sind weiß, schlucken den Lärm, und ihre 
Unterkanten schwingen wellenförmig auf und 
ab, insgesamt deutlich höher als die alte abge-
hängte Decke. Dazu das aktuelle Farbkonzept: 
die dunklen Erdfarben werden heller, es gibt 
die BBB-Leitfarben, z. B. grellrote Türen fürs 
Publikum, unauffälliges braun für die des Per-
sonals.

Hoffen wir also auf eine runderneuertes, mo-
derniesiertes Bad!

zum Umziehen und eine Schrankanlage ohne 
Geschlechtertrennung. Duschen soll es drei 
geben: Männer, Frauen und eine gemischge-
schlechtliche „Familiendusche“. Rollifahrer/
innen und andere Behinderte erhalten eigene 
Anlagen: Duschen, Toiletten und Kräne für den 
Zugang zu den Becken.

Für die Vereine soll es natürlich weiter Aufbe-
wahrungsräume geben, überwiegend dort, wo 
die Aufsichtskanzel war. Der Raum im Oberge-
schoss (das frühere Wannenbad) soll vermietet 
werden. Dafür erhält er eine zweite Treppe (als 
eigener Eingang und Rettungsweg) und einen 
Fahrstuhl. Die Marktanalyse hat ergeben: die 
dort mal geplante Nutzung als Sauna oder Fit-
nessstudio durch die BBB ist unwirtschaftlich, 
weil die Konkurrenz des Vabali zu nah ist. Das 
Dach wird kaum verändert; seine Statik ist zu 
knapp kalkuliert, um dort Sonnenkollektoren 
zu installieren oder auch eine Begrünung zu 
pflanzen.

Ein Eröffnungstermin steht noch nicht fest, aber 
irgendwann in 2023 soll es so weit sein. Bei al-

Die neue Sprunghalle. In der Bildmitte an der  
Ostseite des Beckens die Kletterwand, noch in  
Plastikfolie eingehüllt.

Das Hauptbecken, Blick von den Startblöcken 
zum Nichtschwimmerbecken. Das Hauptbecken 
ist zu  4/5 gefüllt um herauszufinden, ob es dicht 
ist. Es ist mit schwarzer Folie abgedeckt. Falls es 
sich als dicht erweisen sollte, könnte das Fliesen 
beginnen. In der Wand rechts oben die neuen 
Fenster im Obergaden, darunter die Düsen der 
Belüftung. Oben in der Mitte der Hallendecke kei-
ne Lampen, sondern die neuen Oberlichter. Links 
der Umgang, der durch den neuen Wintergarten 
verbreitert wurde.



44 Unsere Website findet Ihr unter www.psv-delphin.de

VEREINSLEBEN

Unser Ehrenmitglied, Heinz Hübner, hat dem Verein einen 
nagelneuen Drucker für die Vorstandsarbeit gespendet.

Dafür bedanken wir uns ganz herzlich, denn er ist für 
unsere ehrenamtliche Arbeit sehr hilfreich und spart 
dem Verein eine notwendige Neuanschaffung.

Vielen Dank, Heinz!

Für den Vorstand
Thomas Hübner | 1. Vorsitzender  

unsere ehrenamtliche Arbeit sehr hilfreich und spart 
dem Verein eine notwendige Neuanschaffung.

Unser traditioneller 
Frauentreff findet wieder statt!
Nach langer Pause haben wir die Tradition wieder aufgenommen: 
jeden ersten Samstag im Monat treffen sich um 15.30 Uhr die 
Frauen zum Kaffeekränzchen in unserem Vereinsheim in der Kirchstraße. 

Im Oktober waren es 13 Frauen im November 11 Frauen. Es gab sehr viel zu 
erzählen, der mitgebrachte Kuchen hervorragend und das anschließende 
Glas Sekt hat geschmeckt.

Ich freue mich schon auf euch!
Eure Ilona
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Herzlichen Glückwunsch!
Vom Seepferdchen über Bronze und Silber bis hin 

zum Schwimmabzeichen Gold. 
Wir gratulieren zur bestandenen Prüfung::

Seepferdchen:
Raphael Krebs, Lilith Engel, Mira Ceren Eyyüpoglu, 

Muhammed Kerim Özbey, Lia Wieprecht, Sophie-Lucia Gaier,
Ela Asmin Satan, Antonius Schmiechen, Emma Dau

Bronze:Bronze:
Hanna Jagla, Mira Ceren Eyyüpoglu, Devran Arslan, 

Henrik Sievert, Mike Pintilei, Sarah Köhne,
Miriam Barqach, Antonia Hauenstein

Silber:Silber:
Mia Taliya Wilk, Almila Cildas

Gold:Gold:
Maximilian Vankann

Eure Trainer und Übungsleiter 
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WICHTIGE BITTE UND HINWEISE
ÄNDERUNGEN AN DAS VEREINSMANAGEMENT MELDEN

Bitte informiert unser Vereinsmanagement 
zeitnah über Veränderungen, die im Rahmen 
eurer Mitgliedschaft für uns wichtig sind. Das 
erleichtert uns die Vereinsarbeit erheblich und 
trägt dazu bei, dass wir euch jederzeit schnell 
erreichen bzw. informieren können.

ÄNDERUNGEN IN DEN 
PERSÖNLICHEN VERHÄLTNISSEN: 

 Neue Wohnanschrift ?

  Neue eMail-Adresse ?

  Änderung der Telefonnummer 
 (mobil und / oder Festnetz) ?

 Änderung der Bankverbindung ?

WIE MACHE ICH DAS?

Die Mitteilung ganz einfach per WhatsApp, 
Post oder eMail an

Ines Stegemann
Mail: Ines.Stegemann@psv-delphin.de 
Post: Armenische Straße 6, 13349 Berlin, 
WhatsApp: 0177 3123116

Daniel Stegemann
Mail: Daniel.Stegemann@psv-delphin.de
Post: Ungarnstraße 89, 13349 Berlin 
WhatsApp 0176 24744656 

HINWEISE ZUR KÜNDIGUNG 
VON MITGLIEDSCHAFTEN:

Kündigungen bitte nicht per Übergabe- 
Einschrieben oder mit Rückschein versen-
den. Das setzt voraus, dass wir stets persön-
lich präsent sind. Bei einem Ehrenamt, nicht 
immer zu gewährleisen. 
Eine mögliche Ausnahme besteht nur für die 
Versandform Einwurf-Einschreiben.

Es geht aber auch, per WhatsApp oder Mail den 
Kontakt zu uns aufzunehmen. Wir werden uns 
dann zeitnah melden und die weitere Vorge-
hensweise besprechen..

Grundsätzlich gilt bei der Kündigung einer 
Mitgliedschaft, dass diese an die Postanschrift 
des Vereinsmanagements zu richten ist. Mittei-
lungen bzw. Schreiben an die Anschrift Kirch-
straße in Moabit, sind nicht korrekt. 

Vielen dank für eure Aufmerksamkeit.

Frank Seiffert
2. Vorsitzender
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TRAINING

AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM 
TRAININGSBETRIEB FINDET IHR AUCH 

AUF UNSERER INTERNETSEITE 
WWW.PSV-DELPHIN.DE

KINDER- UND JUGENDLICHE
Seit dem 09.08.2021 findet das Training für die 
Kinder und Jugendlichen in den Schwimm-
bädern Seestraße und Märkisches Viertel statt. 
Die genauen Infos findet Ihr auf unserer Inter-
netseite www.psv-delphin.de.

Die Teilnahme am Schwimmtraining kann in 
den euch bekannten Gruppen wieder über die 
euch bekannten Yolawo Links gebucht werden. 
Wer diesen noch nicht hat, bekommt ihn über 
seine/n Trainer/in. Die Anmeldung ist bis zu 
Mitternacht am Vortag möglich. Nur Teilneh-
mer, die sich angemeldet haben und einge-
bucht sind, dürfen am Training teilnehmen. 

Ein Probetraining kann nur nach vorheriger 
schriftlicher Bestätigung stattfinden. Wei-
tere Infos zum Trainingsbetrieb der Kinder und 
Jugendlichen findet ihr auf unserer Website 
www.psv-delphin.de.

FAMILIEN
FAMILIENSCHWIMMEN 
(SCHWIMMHALLE SEESTRASSE)
Samstag  13.00 – 14.00 Uhr

ERWACHSENE
FREIZEITGRUPPE 
(SCHWIMMHALLE SEESTRASSE)
Dienstag  18.00 – 18.45 Uhr
Donnerstag  20.00 – 20.45 Uhr & 
 20.45 – 21.30 Uhr
Samstag  13.00 – 14.00 Uhr

TRAININGSGRUPPE 
(SCHWIMMHALLE SEESTRASSE)
Dienstag  18.45 – 20.00 Uhr
Donnerstag  20.00 – 21.30 Uhr
Samstag  11.00 – 12.30 Uhr

WETTKAMPFGRUPPE MASTERS
Mittwoch & Freitag  20.30 – 22.00 Uhr
(Schwimmhalle SSE)

Dienstag  20.00 – 21.30 Uhr
(Schwimmhalle Seestraße)
Zusätzlich können die Trainingstermine der 
Trainingsgruppe samstags in der Seestraße 
wahrgenommen werden.

TECHNIKTRAINING ERWACHSENE 
(SCHWIMMHALLE SEESTRASSE)
Samstag  12.30 – 14.00 Uhr

TRAININGSZEITEN
TAGE, UHRZEITEN, TRAININGSORTE
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VEREIN

NÄCHSTER 
REDAKTIONSSCHLUSS: 

- 15. MÄRZ 2023 - 
 
Gerne freuen wir uns über deinen Bericht zum 
Vereinsleben, Wettkämpfen oder  
persönlichen Erfahrungen im PSV Delphin 
1889 via Mail an 
pressewarte@psv-delphin.de

Stand dieser Ausgabe: 19.12.2022

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. 500 Stk.

Nächster Erscheinungstermin: 
April 2023
Fotos: privat, pixabay, unsplash

Druck und Weiterverarbeitung:
USE gemeinnützige GmbH, Printing House
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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!
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VEREINSBEITRÄGE
JAHRESBEITRÄGE UND MONATSÜBERSICHT

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!



Strahlend wie ein schöner Traum, 

steht vor uns der Weihnachtsbaum.

 Seht nur,
 wie sich goldenes Licht 

auf der zarten Kugeln bricht.

 “Frohe Weihnacht” klingt es leise

 und ein Stern geht auf die Reise.

 Leuchtet hell vom Himmelszelt

 hinunter auf die ganze Welt.

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und wir möchten den Anlass nutzen, um 
uns bei allen PSV-Delphinern für die Treue zu unserem Verein bedanken. Das ist 
nach den schwierigen, coronabedingten Jahren keine Selbstverständlichkeit. Das 
wissen wir sehr zu schätzen.

Wir hoffen, dass uns das bevorstehende Jahr etwas mehr Ruhe beschert. 
Die Corona-Krise, der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen 
Einschränkungen verlangen uns allen viel ab. Trotzdem lasst uns positiv 
in die Zukunft schauen.  

Wir wünschen Allen ein fröhliches und besinnliches 
Weihnachtsfest sowie einen erfolgreichen Start 
ins neue Jahr 2023. 

Weihnachtliche Grüsse

Thomas Hübner
für den Vorstand des Polizei SV-Delphin 


