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Welch Unterschied!!! 2016, zu den 7. 

Kurzbahnmeisterschaften gab es Stress ohne 

Ende: Das Bad war immer noch eine Baustelle, 

die Toiletten im Bad gesperrt, die Tribünen 

nicht nutzbar, es gab kaum noch ein 

Durchkommen! Und immer wieder der Aufruf 

der Badverantwortlichen die Schwimmhalle zu 

verlassen, wenn man nicht im nächsten 

Wettkampf starten wollte.  

Und 2018? Eine entspannte Situation, Platz im Wasser und an Land ohne Ende, fröhliche 

Gesichter, man konnte die Schönheit des Bades so richtig genießen! 

Statt 330 Vereinen waren nur 264 am Start, die Teilnehmerzahl auch niedriger (1.230/1022) 

3.490 Einzelstarts wurden absolviert; aber bei den Staffeln ein Zuwachs von 394 auf 440! 

Und das ist nicht nur so irgendeine Zahl. Genau hier kommt der 

wichtige Gedanke der Masters zum Tragen: Wir wollen 

gemeinsam Sport treiben, erfolgreich sein, aber auch 

gemeinsame Erlebnisse haben! Und wenn dann eben noch die 3. 

Oder 4. Schwimmer geworben werden, deren Bestzeiten für 

einen Einzelstart nicht ausreichen, die aber 

Mannschaftsdienstlich eben doch drei Tage in der 

Schwimmhalle ausharren, Staffeln schwimmen, anfeuern – dann 

kommt genau hier dieses Gemeinschaftsgefühl zum Ausdruck! 

 

Während der drei Tage gab es wieder eine Reihe von Rekorden, obwohl das Jahr lang war 

und kurz vorher die Mannschaftsmeisterschaften stattfanden. 11 Deutsche Rekorde bei den 

Frauen, dazu 3 Europarekorde und einen Weltrekord durch Jennifer Thater; 8 Deutsche bei 

den Männern - da blieben die Herren doch hinter den Frauen zurück. Aber es wurden auch 

noch 13 Deutsche Rekorde bei den Staffeln aufgestellt und da waren die Herren wieder dabei.  

 

Neben den Einzelstrecken wird ja immer noch der Kleine Mehrkampf getrennt nach AK, und 

der Große Mehrkampf, der über alle AK’s geht, ausgetragen. 

Bei den Herren gewann hier Peter Kauch (AK 60, SG Gladbeck/Recklingshausen), zweiter 

wurde Christian Frick (AK 45, SC Delphin Ingolstadt) und auf den 3. Patz kam Andreas 

Schulz (AK 50, TSV Premnitz). Haben hier die Männer des „Mittelalters“ das Niveau 

bestimmt, waren es bei den Frauen die Youngster: Der Platz 1 ging zur TG Kitzingen. Chris 

Wiegand, AK 40, erkämpfte 4.356 Punkte, Alisa Fatum (SSV Leutzsch) und Jane Meissner 

(Flensburger SK) folgten mit 3.773 bzw. 3.800 Punkten, beide AK 20. 

Und noch etwas ist so wichtig, dass es hier an dieser Stelle Erwähnung finden muss: In der 

Bewertung zur neuen Satzung steht: Der Übergang vom Leistungssport in die Wettkämpfe 

der Masters kann nicht aktiv gestaltet werden. Damit wird eine Steigerung der 

Altersbereiche AK 20 – Ak 35 schwerer. Wer so etwas glaubt, sollte 

sich das Protokoll der Kurzbahn der Masters ansehen. Beispiel: Über 50 

m Freistil gab es bei den Frauen in der AK 25 41 Teilnehmerinnen, in 

der AK 20 73!!! Bei den Männern sahen diese Beispiele so aus: 46 in 

der  AK 25, 66 in der AK 20!                                                                                         

Ein weiteres Beispiel: Wer kannte im vorigen Jahr im Mastersbereich 

den SV Augsburg? Nein, aus der Augsburger Puppenkiste sind sie nicht 

entsprungen. Die sechs Männer / Frauen holten 17 Medaillen, dazu 



kamen 5 Goldmedaillen in den Staffeln. Dieser Mannschaft zuzuhören und – zusehen war 

schon ein Erlebnis! Der Trainer meinte zu dieser Begeisterung: Wir sind zum ersten Mal bei 

den Masters dabei. Es macht unwahrscheinlichen Spaß und wir werden wiederkommen. Wie 

stand es doch auf den schockroten Hemden, die die Mitglieder der FS Masters trugen? 

„Einmal Master, immer Master!“ 

Die Meisterschaften sind auch immer gut, mit Schwimmern zu plaudern, sie zu ihren Zielen 

bzw. Ergebnissen zu befragen. Eine Schwimmerin, vor der man unbedingt den Hut – oder die 

Badekappe – abnehmen sollte ist Helga Wendt, AK 80 aus Kiel. Da sitzt eine quietschfidele 

80jährige neben dir und plaudert ohne Unterlass über ihr Leben. Erst mit 55 Jahren (!!!) hat 

sie mit dem Schwimmen angefangen. Aus Mecklenburg geflüchtet, verbrachte sie ein soziales 

Jahr in einer Pfarrerfamilie mit 7 Kindern. Dem Herrn Pfarrer ist es zu verdanken, dass sie 

nach ihrer Ausbildung als Kinderkrankenschwester in einer Fabrikantenfamilie unterkam. Auf 

Sylt lernte sie ihren Mann kennen. Als „Migrantin aus der DDR“ musste 

sie sich ihren Platz in der Gemeinschaft erobern. Also los gings: 

Kinderturnen, Fachübungsleiter für Männerturnen, Kinderschwimmen, 

Tänzerin. Für einen dieser vielen Scheine lernte sie dann auch Rücken – 

und Kraulschwimmen, fuhr „aus Versehen“ zu den World Games in 

Dänemark, wurde dort vom deutschen Verantwortlichen gesehen, startete 

mit in der Staffel und gewann Gold! Und heute? Fährt mit Kindern zu 

Wettkämpfen, trainiert selbst, arbeitet in der Kieler Außenstelle in 

Rendsburg, gibt Wassergymnastikkurse, organisiert Laufgruppen und 

Wassergymnastik…Dieser Frau wird es nicht langweilig! Ihre Ergebnisse bei dieser 

Meisterschaft: eine Silber – und eine Bronzemedaille nahm sie mit nach Hause.    

Im Vergleich noch jung an Jahren ist Thomas Frotscher, 52 Jahre, TuS 

Herten. Mit ihm kann ich über vergangene Zeiten plauschen. Als 

Dresdner ging er in die damalige Kinder- und Jugendsportschule, 

schwamm später für die TU Dresden und ging noch vor dem Mauerfall 

„in den Westen“. Der Diplomingenieur für Werkzeugkunde hat zwei 

Kinder, war beruflich stark eingespannt, so dass er keine Zeit für 

irgendwelche Funktionen hatte. Er ist einer von jenen, die an den EM 

und WM teilnehmen ohne Medaillen zu erkämpfen. In Riccione bei der 

WM hat er 2 x den 8. Platz belegt. Auch für ihn gab es in Hannover 

Silber und Bronze. 

Mit Bernd Horstmann Jg. 1942, treffe ich dann einen Schwimmer, 

der einer der erfolgreichsten des Masterssport des DSV ist. Über 

10 Welt-, 20 Europa–und 35 Deutsche Rekorde waren es. In 

Hannover wurde er 2 x Deutscher Meister über 50 und 100 m 

Rücken. Mit 7 Jahren der erste Wettkampf, wurde er 1954 vom 

berühmten Küppers entdeckt. Und Fußball war ihm auch sehr 

wichtig. Ab Mitte der 50iger Jahre schwamm er für Waspo 

Nordhorn, zur damaligen Zeit einer der besten deutschen Vereine. 

Und wie noch heute schwamm er auch damals vorwiegend Rücken: 12 WM Titel waren seine 

Ausbeute; so zwischen 14 – 20 Titel bei der EM. Über 200 m Rücken blieb einer seiner 

Weltrekorde acht Jahre bestehen. Seine Maxime.  „Sport ist ein Teil meines Lebens“! Und 

diesen Satz erfüllt er mit Leben!       

Andrea Kutz, AK 45, startet für den seit Jahren erfolgreichen TSC 

Berlin, seitdem dort Olaf Mucha Trainer ist. In ihrer Jugendzeit hat sie 

eine Silbermedaille bei den JEM erschwommen. Die Zeit 1986: 1:04,1. 

Jetzt schwimmt sie eine 1:07! 

Vier Kinder hat die Kriminalbeamtin und da ist die Zeit schon recht 

begrenzt. Aber 2 x in der Woche muss sein! Als Sprinterin sind nicht so 



große Trainingsumfänge nötig. Aber so 3-4 km werden es doch in jeder Einheit. Dazu kommt 

noch ein Krafttraining. Von ihren 4 Kindern treiben alle Sport: Radfahren, Volleyball, 

Turnen, Fußball. Sie selbst hat nach der Wende Wasserball gespielt, ist noch einmal in den 

Leistungssport eingestiegen und war dabei erfolgreich: 3. Plätze gab es bei den 

Sprinteuropameisterschaften 1991 und 1993. Und schließlich landete sie bei den Masters, weil 

ihr die Truppe einfach gefiel. 

Nach diesen interessanten Gesprächen ging es bei den „Macher“ der Wettkämpfe weiter.  

Da saß eine junge Frau drei Tage etwas gelangweilt am Beckenrand herum und in diesem Fall                                                                           

muss man sagen: “Gott sei Dank“! Als Ersthelferin war sie vor Ort und die Ereignisse von 

2016 waren noch in so manchen Köpfen. Susann Baeck ist im Verein die 

Trainerin für Baby- Kleinkinder- und Seepferdchen schwimmen 

verantwortlich. 3 – 4 Mal pro Woche führt sie ihr Weg deshalb in die 

Schwimmhalle. Ausgebildet zu ihrer Arbeit als Krankenschwester wurde 

sie übrigens in Halle! Seit 17 Jahren unterrichtet sie am Klinikum 

Hannover Hebammen. Und dann sind da noch 4 Kinder, die beschäftigt 

werden wollen. Der sportliche Leiter hatte sie vor Jahren zur Mitarbeit 

geworben. Und zumindest am Dienstag ist die ganze Familie zur gleichen 

Zeit in der Schwimmhalle. 

Der wichtigste zum Schluss: Marc Kluvetasch, der 

Vorsitzende der SGS Hannover, in der 8 Vereine 

zusammengeschlossen sind. Er fühlte sich in diesem 

Fluidum pudelwohl. „Wir führen ja zum ersten Mal eine 

Mastersmeisterschaft durch. Die Atmosphäre ist schon eine 

Besondere. Die Masters streben nach Leistungen, aber bei 

weitem nicht so verbissen wie es in der offenen Klasse der 

Fall ist.“ Klar, wenn es da keinen Trainer gibt der schimpft, 

keine Quali für Olympische Spiele oder WM und EM im 

Hintergrund stehen, kann man schon mit dem 

Leistungsdruck anders umgehen. Man fühlt sich ja nur der 

eigenen Mannschaft verpflichtet. 

„Die vielen Staffeln tragen auch zu der besonderen 

Stimmung bei. Das Miteinander ist das Wichtigste und erst 

dann kommt die Leistung!“ 

Marc selbst kam durch seine Tochter zu den Schwimmern; sein Geld verdient er bei 

Hannover 96 als IT – Experte. Mit seinen rund 100 Helfern hatte er ein stark engagiertes 

Team hinter sich. Ob das die sehr gut arbeitenden Kampfrichter waren, die Kaffeekocher und 

Kuchenbäcker, die Läufer, alle haben ihr Bestes gegeben!! Danke ihr Hannoveraner alle!!!    

Wir kommen gern wieder! 

 


