
DSV Masterslehrgang in der Trainerakademie in Köln 09.02. – 

16.02.2019 – gleichzeitig Ausbildung B-Lizenz Leistungssport 

Mastersschwimmen 
 

Erfahrungsbericht von Marc Borgstedt, AK 35 mit Anmerkungen von Monika Sturm-

Constantin, Referentin Lehrwesen im DSV in der Fachsparte Masterssport 

Marc: 

Was war bloß meine Motivation, an einem DSV-Masterslehrgang mit Schwerpunkt Techniktraining 

teilzunehmen? Nun, ich habe nach fast 10 Jahren Pause vor 3,5 Jahren wieder mit dem Schwimmen 

begonnen und bin seit meiner Jugend ohne Trainer unterwegs.  

Im Laufe der Zeit wurde autodidaktisch die Technik dem selbst empfundenen Zeitgeist angepasst. Dabei 

haben sich so einige Fehler eingeschlichen, auch wenn die Zeiten letztes Jahr für meine bescheidenen 

Verhältnisse ganz akzeptabel waren.  

Ich hatte allerdings letztes Jahr schon gemerkt, dass einige Dinge durchaus Optimierungspotenzial 

aufweisen. Schließlich steht nächstes Jahr die neue AK bevor und die Karten werden neu gemischt.  

Nun war ich erstmal gespannt auf die Gruppe, meine Verbesserungspotentiale und Grenzen auszuloten 

und damit neue Impulse fürs eigene Training zu bekommen. 

 

Marc: Tag 1 09.02.2019 

Beim Eintreffen in der Trainerakademie bin ich erstmal baff: Scheinbar sind die Teilnehmer eine bereits 

eingeschworene Gemeinschaft. Monika (Lehrgangsleitung, B-Trainerin Mastersschwimmen) begrüßt 

uns mit selbst gebackenem Zitronenkuchen, der uns allen sehr gut mundet und die Stimmung positiv 

auflädt.  

Die Teilnehmer kommen aus Nord, Süd, Ost und West. 

Alle Altersklassen sind dabei. Die meisten Teilnehmer 

sind dabei, um die B-Lizenz Leistungssport 

Mastersschwimmen zu machen. Mit Martina und 

Yvonne bin ich somit einer der wenigen 

„Vollschwimmer“. Doch bei fast allen Wassereinheiten 

sind auch die Traineraspiranten mitgeschwommen. 

So geht es direkt am ersten Tag mittags in die 

Schwimmhalle des Kölner LZZ, wo wir bei Silke Heuser 

(B-Trainerin Mastersschwimmen) eine intensive Einheit 

genießen.  

Bild: Gruppenfoto mit Referent Thomas Zawadzki 

Im Anschluss folgt die erste Theorieeinheit, referiert von Dr. Thomas Nörrenberg. Wir behandeln das 

Thema Sportmedizin. Am späteren Abend sorgt eine türkische Geburtstagsfeier in der 

Veranstaltungslokalität neben uns für Aufsehen und Lärm und wir brechen aufgrund der lauten Bässe 

den Vortrag ab. Am nächsten Morgen erfahre ich, dass ein Gast der Party (nicht von uns!) mit dem 

Krankenwagen abgeholt werden musste. Passt ja irgendwie ganz gut zum Thema Sportmedizin, denke 

ich mir.  



Marc: Tag 2 10.02.209 

Es geht weiter mit Sportmedizin „reloaded“. Die Inhalte des Vortrages machen mir allerdings nur wenig 

Hoffnung für meine sportliche Zukunft: Es geht um Verkalkungen, Ablagerungen und Zahnprobleme. 

Das alles kann gefährlich sein fürs Herz-Kreislauf-System. 

In der Trainingseinheit am Vormittag bei Silke schwimmen wir zwei Schwimmarten auf die „Box“ im 

Springerbecken zu. Dort steht Monika und filmt alle Teilnehmer frontal. Später werden wir auch noch 

„von oben“ gefilmt, um abends genug Material zur Video-Analyse zu haben. 

Bild: Silke erklärt den Rücken-Armzug 

Im Anschluss an das Training zeigt uns Angela Franke 

(A-Trainerin) in der Turnhalle unsere eigenen 

Dysbalancen auf, indem sie die Vorzüge des 

Therabands demonstriert. Et voila: Ich fühle mich echt 

super nach der Einheit.  

Später am Abend steht das Thema Ernährung auf dem 

Plan. Das Referat von Robert Becker 

(Diplomsportlehrer, A-Trainer) war sehr interessant. Ich 

staune, dass Michael Phelps damals beim Weltcup in 

Berlin wirklich 2 riesige Hamburger verdrückt haben soll 

und 6000m angeschwommen ist. Abends werden mit 

Doris Koschig (Diplomsportlehrerin, A-Trainerin) die ersten Videos „aus der Box“ analysiert. 

Marc: Tag 3 11.02.2019 

Wieder Wassertraining bei Angela. Wir schwimmen zunächst 

„blind“. Das bedeutet eine Bahn mit geschlossenen Augen, 

quasi Augen zu und durch. War klar, dass ich dabei volle Kanne 

mit der Hand geben die Beckenwand knalle, aber die 

ungewöhnliche Erfahrung macht jeden Schmerz wett. Angela 

will, dass wir 10x100m schwimmen, jeweils drei 100er davon 

werden immer um 5 Sekunden gesteigert. Eine interessante 

Übung, die das Gefühl für die eigene Geschwindigkeit sehr gut 

schult. Überhaupt gibt mir Angela sehr wertvolle Tipps, die 

logisch, einfach und direkt effektiv sind: „Du willst nach vorne 

schwimmen, nicht nach unten“. Recht hat sie.  

Bild: Angela und Monika 

In der Theorie steht heute Sportpsychologie mit dem Referenten Thomas Zawadzki (Diplom-

Sportlehrer) auf dem Lehrplan. Ich lerne, dass Wut eine durchaus antreibende Emotion sein kann, 

sofern sie nicht gegen sich selbst gerichtet ist. Wir thematisieren negative Emotionen vorm Start („Arme 

wie Pudding“) und loten Quellen positiver Emotionen als Coping-Strategien aus.  

Abends wird dann mein Video analysiert und Doris hat sehr wichtige und gute Tipps für mich („Denk an 

die Rührschüssel“). Siehe da, ich habe endlich wieder einen Brustbeinschlag, der mir Vortrieb gibt. 

Marc: Tag 4 12.02.2019 

Es geht weiter mit der Psychologie. Ich mag vor allem seine wiederkehrende Allegorie des 

Säbelzahntigers, bei Rolf Dobelli auch Fokussierungsillussion genannt. Das Prinzip geht so: Statt sich 

von der negativen Dimension einsaugen zu lassen, kann man gerne mal fragen was heute gut war und 

was man selbst dazu beigetragen hat.  



Später spricht Coach Andreas Borchert (A-Trainer) in der Trainingslehre mit uns über den "Spezi-Fisch“. 

Ferner erklärt er uns, dass Niesen bis zu 180km/h schnell sein kann! 

Wir haben erneut die Ehre, bei Angela zu trainieren. 

Auf dem Programm stehen Übungen, die uns 

spielerisch mehr Wassergefühl vermitteln: 

Entenschwimmen, Wasserball-Kraul, Achselzug, 

Faust und vieles mehr… Aber nicht nur der Inhalt 

dieser Einheit kommt bei uns gut an, sondern vor 

allem die das besonnene Auftreten der ehemaligen 

Spitzenschwimmerin.  

 

 

 

Marc: Tag 5 13.02.2019 

„Name it to tame it“ - Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit stehen an diesem Morgen im Fokus. 

Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und die dazugehörigen Quellen. Ich hinterfrage meine 

persönlichen Quellen: Sind es wirklich der Trainingsumfang, die Zeiten der Vorbereitung und die 

Ermutigung durch Andere oder ist es am Ende etwas anderes? 

Wir lernen in einem weiteren Referat von Andreas zur Trainingslehre, dass das Training für Masters 

bedingt durch die Bandbreite der vorhandenen Altersklassen, Leistungsstände und leider auch 

Krankenakten eine sehr individuelle Angelegenheit ist.  

Marc: Tag 6 14.02.2019 

Martina und ich kommen am Morgen in den exklusiven Genuss eines intensiven Einzeltrainings bei 

Andreas. Die Schwimmhalle gehört quasi nur uns. Ich lerne, dass der Rückenbeinschlag aus der Hüfte 

kommen muss. Andreas schreibt zudem eine ganze Tafel voll mit Tipps für mich, die mich erstmal 

erschlagen. Wie gut, dass ich eine Woche später bereits die Möglichkeit habe, systematisch mit ihm auf 

Teneriffa (DSV Masters- Trainingslehrgang Teneriffa 2019 vom 22.02.- 03.04.2019 mit Andreas 

Borchert und Monika Sturm- Constantin) weiter an den Punkten zu arbeiten. In der anschließenden 

Theorie sprechen wir über die Bedeutung der Periodisierung im Jahrestrainingsplan (mit Doris).  

Bild: Lehrprobe von Sina 

Sina hat sich für ihre Lehrprobe später in der Turnhalle eine 

besonders kreative Idee einfallen lassen: Anstelle von 

Therabändern bindet sie bunte Müllbeutel in die Übungen mit ein. 

Einige der Teilnehmer sind davon so begeistert, dass sie die 

pinken und grünen Mülltüten am liebsten sofort mit nach Hause 

nehmen möchten.  

 

 

 

 



Der Blick aufs Datum verrät: Es ist Valentinstag. 

Leider gibt es heute keine Rosen für mich, aber dafür 

die ersten Lehrproben an Land und im Wasser sowie 

abends ein Gratis-Fass Kölsch vom Wirt der 

Akademie (Uli Türner). Der Anstich des Fasses stellt 

für uns dann aber noch eine unerwartete 

Herausforderung dar. Doch am Ende freuen sich alle 

über ein geselliges Beisammensein in netter Runde.  

 

 

Marc: Tag 7 15.02.2019 

Der Frühling kommt nach Köln und bringt sonnige 20 Grad mit sich. Nach der Wassereinheit gönne ich 

mir für den Rest des Tages eine Auszeit, um die neu gewonnenen Eindrücke zu verarbeiten. Mein Kopf 

ist gefüllt mit den ganzen Techniktipps, die ich am liebsten sofort umsetzen will. Ich gehe hier nicht in 

weitere Details meines freien Nachmittags, da die anderen Teilnehmer bei dem schönen Wetter im 

Meetingraum sitzen mussten.  

Monika: 

Es gab am Nachmittag für die „B-Lizenzler“ das sehr interessante Referat von Klaus Woryna 

(Rechtsanwalt, DSV Masters Referent für Rechtsfragen) über vereins- und verbandsbezogene Inhalte 

in Form von Fallbeispielen. Zu den Fällen entstand eine rege Diskussion zwischen den Teilnehmern, 

auch zu anderen wichtigen Themen wie WB, Haftung und Aufsichtspflicht. 

Marc: Tag 8 16.02.2019 

Der letzte Tag ist gekommen. Bei der Wassereinheit stehen 

die unterschiedlichen Startsprungformen auf dem 

Programm. Dirk ermutigt uns in seiner Lehrprobe, dass wir 

den für uns am effizientesten Startsprung finden sollen. Dies 

geht natürlich am besten über Ausprobieren und 

Wassererleben. Am Anfang und Ende der Einheit werden 

unsere Startzeiten dokumentiert und siehe da, wir haben uns 

am Ende alle signifikant verbessert. Vor dem Mittagessen 

beende ich den Lehrgang.  

Bild: Doris beobachtet eine Lehrprobe 

 

Monika: 

Nach dem Essen gab es noch den Rest Theorie zum Thema Analyseverfahren von Doris und 

anschließend ein kleine Abschlussrunde. Die herzliche Verabschiedung hat mich beeindruckt, der 

Lehrgang hat alle extrem zusammengeschweißt. Alle Aspiranten freuen sich auf ein Wiedersehen am 

Wochenende Ende August, vor allem freuen sich alle auf die Feier nach der hoffentlich bestandenen 

Prüfung! 

Fazit von Marc:  

Ich bin dankbar über diese für mich sehr lehrreiche Woche. Auch wenn ich seither keinen Wettkampf 

geschwommen bin, so wurde mein Primärziel bereits erfüllt. Ich habe sehr gute Techniktipps von allen 



vier Trainern erhalten. Die Tipps haben alle stimmig aufeinander aufgebaut und waren praktisch 

nachvollziehbar.  

 

Doch vor allem war es diese großartige Gruppe, die insgesamt super harmoniert hat. Wenn sich die 

Schwimmer nach dem Training auf der Bahn gegenseitig abklatschen, weil sie gemeinsam Spaß an der 

geleisteten Arbeit hatten, dann wurde hier doch eine ganze Menge richtig gemacht.  

Ganz sicher bleibe ich mit der Einen oder dem Anderen in Kontakt und freut sich auf die gemeinsamen 

Wettkämpfe. 

 

Monika: 

Der Lehrgang „Köln“ lief parallel zur Ausbildung der B-Trainer. Elf Aspiranten bereiten sich nach der 

Kompaktwoche auf die Prüfung Ende August vor. Während des Lehrganges mussten alle Aspiranten 

sowohl eine Hospitation machen als auch eine Lehrprobe gestalten. Die Woche in Köln war für alle 

Teilnehmer sehr hart und anstrengend, aber es gab auch immer etwas zu lachen und die Süßigkeiten 

haben für gute Stimmung im Seminarraum gesorgt. 

Der nächste B-Lizenz Lehrgang ist für 2021 geplant. Informationen zum Lehrgang gibt es bei 

Monika.Stum-Constantin@dsv-master.de oder auf der Homepage des DSV in der Rubrik Masterssport 

unter „Lehrgänge Masters“. http://www.dsv.de/masterssport/service/lehrgaenge-masters/ 
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