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Hurra, hurra die Meldungen sind da! Es wird keiner vor Freude an die Decke springen, wenn 

er die Umstände der EM betrachtet! Wie sagte doch schon Heinrich, mit Nachnamen Heine: 

„Denkt ich an die EM in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht!“ Zugegeben, etwas 

anders war der Inhalt schon, aber das Ergebnis ist gleich. Aus Deutschland werden sich 1085 

Schwimmer auf den Weg nach London machen; sie haben 2.765 Einzel- und 202 

Staffelmeldungen abgegeben und kommen aus 304 Vereinen. 60 (!) haben keine Lizenz, zwei 

keine Registrierung. Da werden sich andere damit befassen. Zu den Schwimmern kommen 

noch die Völkchen der Wasserspringer – 38 Teilnehmer aus 20 Vereinen - und der 

Synchronis. Hier haben 22 Teilnehmer aus 5 Vereinen gemeldet. 

Wer sich noch an die DM Kurzbahn in Essen erinnern kann: Welch Geschrei um die 

Bedingungen für die Damenwelt! Wird es in London besser??? Wir werden sehen und das 

Beste hoffen. „Gott gebe mir die Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich eh nicht ändern 

kann!“ 

Ein kleines Trostpflaster hat die LEN immerhin noch parat. Da die Deutschen über 1.000 

Teilnehmer stellen, „dürfen“ 2 Menschen ständig im Bad anwesend sein. Das ist einmal die 

Referentin Schwimmen der FS Masters und das ist der Trainer Olaf  Mucha vom TSC Berlin, 

der sich für alle – wie auch immer das möglich ist – beim Wettkampf und Einschwimmen zur 

Verfügung stellt. 

Noch einmal daran erinnern wir, dass es kein Get together geben wird. 

 

 

Veränderter Termin Deutsche Meisterschaften Lange Strecken 2017 in Wetzlar 

 

Auf Grund der Ferienregelung in Hessen muss der Termin der Deutschen Meisterschaften 

Lange Strecke auf den 28.-30.04.2017 verlegt werden. 

 

 

 

Wittenberg ruft 

 

Am 18./19.06. lädt der SV Grün-Weiß Wittenberg zu einem großen Sommer – Special in sein 

wunderschönes Freibad ein. Eine Staffel – Trophy, bei der in erster Linie der Spass im 

Vordergrund stehen soll; in der – mit Unterstützung des DSV  und nun auch des LSVSA – 

Masters aus ganz Deutschland herzlich willkommen sind. Man muss sich einfach mal wieder 

daran erinnern, dass Schwimmen eine Sommersportart ist und demzufolge auch in Freibädern 

Wettkämpfe veranstaltet werden sollten. Dieser Wettkampf hat von vornherein mehrere 

Pluspunkte: 

 Masters sind unter sich; es ist kein gemischter Wettkampf mit der offenen Klasse 

 Es werden ganz viele der so beliebten kurzen Staffeln geschwommen, also 4 x 50 m 

Freistil, Brust, Rücken, Schmetterling   

 Es gibt die Möglichkeit im Bad zu zelten bzw. im Wohnwagen zu schlafen; auch die 

gesamte Verpflegung wird von den Wittenbergern vorbereitet – das hält die Kosten 

gering! 

 Am Freitag- und Samstagabend kann im Bad so richtig gefeiert werden 

 Bei der Bierstaffel wird eine Grundlage für das Feiern gegeben 

 Rings um Wittenberg sind sehenswerte Ausflugsziele: Der Schmetterlingspark gleich 

neben dem Bad; Wittenberg selbst (die Stadt, die sich auf die große Reformationsfeier 

im nächsten Jahr vorbereitet; der Wörlitzer Park; das Bauhaus Dessau; das Schloß 

Oranienburg, die Goitzsche in Bitterfeld und und und    



 

Und die Wittenberger selbst? Sie freuen sich auf euch. Bei den Landesmeisterschaften im 

April in Magdeburg reisten sie mit 12 Teilnehmern (einer der stärksten Mannschaften) an und 

konnten in 38 Einzelstarts und 5 Staffeln Erfolge erringen. Die Mastersbewegung im Verein 

ist noch jung; aber sie stehen wie ein Mann hinter ihrer Chefin Katrin Pahnke-Meyer wenn es 

gilt, Wettkämpfe zu organisieren. Und nun wollen sie es einmal mit einem Masterswettkampf 

probieren… 

 
 

 


