HSC-POST

HAMBURGER
SCHWIMM-CLUB

Danke Ank
e! ! !

CORONA

AUSGABE 02/2020

VORWORT
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1. Vorsitzender
Liebe HSC-Mitglieder,

Jammern hilft nicht!
Nun ist es leider doch wieder soweit, die
Schwimmbäder sind geschlossen und wir können
unserem geliebten Sport erneut nicht mehr
nachgehen. Ein merkwürdiges Jahr nähert sich
seinem Ende und so wie es aussieht, müssen wir
wohl auch noch bis ins neue Jahr hinein darauf
warten, wieder durchstarten zu können. Keiner
verzichtet gern auf Gewohntes, nicht aufs
Ausgehen, auf Freizeitspaß, nicht auf seinen
Sport. Ob das neue Jahr große Besserungen mit
sich bringen wird, darf, trotz der sich
abzeichnenden Verfügbarkeit von Impfstoffen,
zumindest für den Winter und das Frühjahr
bezweifelt werden.
Letztlich kann keiner von uns sagen, wie lange
die derzeit geltenden Regeln Bestand haben
werden. Die Enttäuschung über die erneuten
Verschärfungen ist natürlich groß, nachdem im
Sommer die Zahlen sanken, Regeln gelockert
werden konnten und das Ende der Maßnahmen
nah wirkte. Doch Nachlässigkeiten schlichen sich
ein und oftmals sicherlich auch Ignoranz. Die
Sportvereine, die sich monatelang mit großer
Mühe Hygienekonzepte überlegt haben, leiden
jetzt in erster Linie nicht unter den Regeln,
sondern unter den Nachlässigkeiten vieler und
der Ignoranz weniger. Letzten Endes bleibt uns
aber nur eines: die Situation anzunehmen und
positiv in die Zukunft zu schauen.
Wir befinden uns seit Monaten in einer
pandemischen Ausnahmesituation, haben aber,
trotz aller Schwierigkeiten, das Beste aus der
Situation gemacht. Unser Ziel war es, möglichst
alle Aktiven zumindest einmal in der Woche ins
Wasser zu bekommen. Mit großem Einsatz
wurden Pläne erstellt, Wasserzeiten verteilt und
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wieder angepasst. Im
Perko Matuchniak
Hintergrund wurden keine
Mühen gescheut, über den Hamburger
Schwimmverband, Bäderland und andere Quellen
weitere
Wasserzeiten
zu
generieren.
Unglücklicherweise haben wir nur einen
Wochentag
mit
Nachmittagstrainingszeiten
erhalten, sodass insbesondere unsere jüngeren
Mitglieder unter den Einschränkungen zu leiden
hatten. Es ist aber wichtig festzuhalten, dass alle
Vereine in Hamburg nicht ihre normalen
Trainingszeiten erhalten haben und unter
Einschränkungen und Hygienemaßnahmen litten
und
weiter
leiden
werden.
Die
Hygienemaßnahmen und Einschränkungen waren
je nach Standort unterschiedlich, so dass einige
Vereine stärker von Einschränkungen am
Nachmittag betroffen waren als andere.
Insgesamt haben die Vereine aber durch das
Sportamt / den Hamburger Schwimmverband
mehr Wasserzeiten zur Verfügung bekommen als
sie
normalerweise
hätten.
Durch
die
Hygienemaßnahmen und damit verbunden die
Beschränkung der Anzahl an Schwimmern pro
Bahn, konnten insgesamt trotzdem weniger
Schwimmer ins Becken. Unglücklicherweise hat
sich auch die Situation für den öffentlichen
Badebetrieb
mit
der
Schließung
der
Alsterschwimmhalle weiter verschärft und
Bäderland das neue Schwimmbad Ohlsdorf als
ihr Flaggschiff bestimmt. Ohne genau zu wissen,
wie zukünftig die Trainingszeiten aussehen
werden, hoffen wir weiter auf einen zusätzlichen
Nachmittag. Hier gilt ein besonderer Dank an
unsere Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle,
die mit großem Einsatz allen Möglichkeiten
nachgegangen sind. Auch möchten wir ein
großes Dankeschön
an
unsere Trainer
aussprechen, die in den vergangenen Wochen
tatkräftig dazu beigetragen haben, dass der
HSC-POST

Trainingsbetrieb
unter
den
veränderten
Bedingungen so gut funktionierte. Trotz der nun
wieder geschlossenen Schwimmbäder hält
Monika beispielsweise mit aufmunternden EMails den Kontakt zu ihren Gruppen und unsere
Leistungsgruppen werden von Glen und Gunnar
online mit Landtraining versorgt. Ein besonderer
Dank gilt aber auch unseren treuen Mitgliedern.
Bis einschließlich Mitte November verzeichnen
wir keinen Anstieg der Kündigungen gegenüber
den vorherigen Jahren, aber seit März entfällt
quasi der Ausgleich durch Neueintritte. Das
schmerzt.
Wir haben es geschafft, im September - unter
Einhaltung
eines
entsprechenden
Hygienekonzeptes - unsere im März abgesagte
Mitgliederversammlung
als
Präsenzveranstaltung stattfinden zu lassen. Hierzu
mussten wir aus Platzgründen allerdings in das
Clubheim des TSV Sasel ausweichen. Im
November hat der Hamburger Schwimmverband
nun auch seinen im April abgesagten
Verbandstag abgehalten, jedoch konnte dieser
nur in virtueller Form stattfinden. Hier wurde
nochmals sehr deutlich, dass alle Vereine unter
den o.g. Einschränkungen und natürlich dem
neuen Lockdown leiden.

sehr traurig, dass Gunnars Gruppen sich nun
wohl nicht persönlich von ihm verabschieden
können. Mit Stefan Nilsson konnten wir schnell
einen neuen Trainer verpflichten. Stefan hat in
der Vergangenheit bereits häufiger Glen
Christiansen vertreten und zeigen können, dass
er ein hervorragender Trainer ist. Stefan ist in
erster Linie für die Betreuung des Nachwuchses
eingeplant. Glen wird dann von Gunnar die Top
Teams und die Sportmannschaft übernehmen.
Mit Glens Erfahrung und seinen Erfolgen (siehe
hierzu den interessanten Artikel auf S.14) wird
der Leistungssport somit weiter gefördert.

Auch personell hatten wir einige Veränderungen
und werden wir weitere haben. Nach 21 Jahren
als Assistentin des Schwimmwartes hat Anke
Klatt sich im Sommer entschieden, nun ihren
wohlverdienten Ruhestand zu genießen. Mit Insa
Hartung haben wir zeitnah eine Nachfolgerin
gewinnen können. Insa hat sich unglaublich
schnell eingearbeitet und ist bereits jetzt eine
großartige Unterstützung. Dir, liebe Anke,
nochmals vielen Dank für deinen Einsatz in all
den Jahren. Schade, dass wir dich bisher noch
nicht gebührend verabschieden konnten. Aber
das holen wir nach - versprochen!

Wir freuen uns auch, dass wir auf der
Mitgliederversammlung Barbara Ratz und Anja
Tyedmers als neue weibliche PSG-Beauftragte
(„Prävention sexualisierter Gewalt“) als Ersatz
für Silke Reichelt und Sylvia Soggia gewinnen
konnten. Beide haben bereits die Fortbildung der
Hamburger Sportjugend absolviert und stehen
damit als Ansprechpartnerinnen ab sofort zur
Verfügung. Silke und Sogge, vielen Dank für die
Ausübung des Amtes in der Vergangenheit.

Nach über acht Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit
für den HSC haben sich Silke Reichelt, als 2.
Vorsitzende,
und
Dennis
Klatt,
als
Clubheimobmann,
auf
der
nachgeholten
Mitgliederversammlung nicht wieder zur Wahl
gestellt. Auch Euch beiden nochmals vielen Dank
für Euer langjähriges Engagement. Als
Nachfolger wurden Daniel Bouvain, als 2.
Vorsitzender, und
Sebastian
Löwe, als
Clubheimobmann, gewählt. Zudem hat sich
Alexander Menck als IT-Administrator zur
Verfügung gestellt. Euch dreien ein herzliches
Willkommen.

Auch wenn es in den letzten Monaten wenige
sportliche Highlights gab, haben wir in dieser
HSC Post wieder viele interessante Artikel
Zudem hat sich unser langjähriger Trainer zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen.
Gunnar entschieden, zum neuen Jahr eine neue
Herausforderung im Süden der Republik Euer 1. Vorsitzender
annehmen zu wollen. Vielen Dank an Gunnar für
seinen Einsatz in den letzten 2 1/2 Jahren. Es ist Perko Matuchniak
02 - 2020
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NAME

KONTAKT

Perko Matuchniak

p.matuchniak@hamburgersc.de

Ehrenvorsitzender

Helmut Dietz

h.dietz@hamburgersc.de

2. Vorsitzende

Daniel Bouvain

d.bouvain@hamburgersc.de

Fachwartin Schwimmen

Henrike Bärhold

h.baerhold@hamburgersc.de

Schatzmeister

Andreas Lenz

a.lenz@hamburgersc.de

Schriftführerin

Maike Petersen

m.petersen@hamburgersc.de

Fachwartin Triathlon

Beatrice Müller

b.mueller@hamburgersc.de

Fachwart Wasserball

vakant

Presse- und Werbewart

Benjamin Wabner

b.wabner@hamburgersc.de

Jugendwartin
Fachwart Gesundheits- und
Breitensport

Laura Ettling

la.ettling@hamburgersc.de

Clubheimobmann

Sebastian Löwe

vakant

TRAINER

VORSTAND

FUNKTION
1. Vorsitzender

s.loewe@hamburgersc.de

Glen Christiansen

g.christiansen@hamburgersc.de

Stefan Nilsson

info@hamburgersc.de

Gunnar Schäfer

g.schaefer@hamburgersc.de

Monika Rehfeld

m.rehfeld@hamburgersc.de

Margrit Dietz

040 / 536 27 20

Laura Ettling

la.ettling@hamburgersc.de

Beatrice Müller

b.mueller@hamburgersc.de

Anton Zoll

a.zoll@hamburgersc.de

Leevke Petersen

l.petersen@hamburgersc.de

Heike Menck

h.menck@hamburgersc.de

Julia Goosens

info@hamburgersc.de

Daniel Bouvain

d.bouvain@hamburgersc.de

Mandy Löwe

info@hamburgersc.de

TRAINERASSISTENZ

Lotta Zürcher
Sara Khalid
Gesa Jensen
Sander Vogel
Janis Rekowski
Jan Guse

sch rän kt! !!
sch äft sze ite n ein ge
Aktue ll sin d die Ge

Elias Widder

Geschäftsstelle

Heike Menck

info@hamburgersc.de

Telefon: 040 / 500 95 27

Mo

13.30 - 15.30 Uhr

Öffnungszeiten:

Mi

15.30 - 18.00 Uhr

Do

10.00 - 12.00 Uhr

Assistentin Schwimmwart Insa Hartung
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Paula Hartung

i.hartung@hamburgersc.de

Telefon: 040 / 300 62 640 Mo

10:00 - 12:00 Uhr

Öffnungszeiten:

15:00 - 18:00 Uhr

Di + Do
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PRESSE- UND
WERBEWART

Liebe Leser,

normalerweise lebt diese Vereinszeitung
von spannenden Erlebnissberichten der
Wettkampfreisen, Trainingslager und
Ausflüge. Vor allem
die FotoImpressionen sind immer wieder ein
Schwerpunkt der einzelnen Zeitungen.
Aber aktuell ist eben einfach alles
andern...
Ich wollte die Zeitung nicht ausfallen
lassen, da trotz der herausfordernden
Zeiten ein paar neue Gesichter im HSC zu
finden sind. Neue Vorstandsmitglieder,
Schwimmwart-Assistenz, FSJler, Trainer,
PSG-Ansprechpartnerinnen - sie alle
stellen sich auf den vorderen Seiten der
Zeitung für euch vor.

gestartet - z.B.
die
SchwimmbadBenny Wabner
challenge, bei der
das
kreativste
selbstgebastelte
Schwimmbad gesucht wurde. Oder die
1000m Challenge, als im Mai/Juni noch
nicht alle Schwimmhallen wieder geöffnet
hatten. Motivierend sicher auch die
Olymia-Gedanken von Glen.
Insgesamt findet ihr vergleichsweise
weniger Bilder als in den letzten
Zeitungen... und auch die Rekordliste hat
sich seit April nicht geändert...
Ich wünsche Euch dennoch viel Spaß
beim Lesen und wünsche allen eine
erholsame Weihnachtszeit.

Und sonst so? Um die Motivation oben zu
halten, haben wir im Sommer ein paar Euer Benny
kleinere Challenges

Ansprechpartnerinne
n Prävention
Ich bin seit über 30
Jahren Mitglied im
HSC. Als Kind /
Jugendliche
als
aktive Schwimmerin
Anja Tyedmers
und seit über 25
Jahren auch als Kampfrichterin. Ich sollte vielen
auch als Schiedsrichterin bekannt sein.
Warum habe ich mich als Beauftragte für
„Prävention sexualisierter Gewalt“ gemeldet?
Dieses Thema hat mich schon während des
Sozialwesen–Studiums beschäftigt, insbesondere
wenn man so ein paar Geschichten der MitStudentinnen gehört hat. Das Studium habe ich zwar
nicht beendet, aber das Thema hat mich all die
2- 2020

Jahre
weiter
begleitet.
Von daher möchte
ich
für
alle
Schwimmer*innen als
Ansprechpartner
zur
Verfügung stehen, wenn
„Irgendwas“ komisch ist.

Barbara Ratz

Bitte scheut euch nicht, mich anzusprechen! Ich höre
allen zu! Und vielleicht ist es manchmal ganz gut,
wenn ich ein bisschen weiter weg vom „normalen“
Trainingsalltag bin…
rge rsc .de
a.t ye dm ers @h am bu
Viele Grüße
.de
b.ratz @h am bu rge rsc
Anja Tyedmers
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Wir sagen Danke für 21 Jahre, Anke!
Und herzlich Willkommen, Insa!
Anke, erinnere dich mal
zurück:
Wie bist du damals zu
diesem Amt gekommen
und was hat dich
angetrieben:

Haben sich die Aufgaben
von damals über die Jahre
geändert? Was zählte zu
deinen Aufgabengebieten?

Vorrangig arbeitete ich dem/der
Schwimmwart/in und den Trainern
Zu diesem Amt bin ich
zu.
Organisierte
Trainingslager,
gekommen,
weil
unserer
machte
Meldungen
für
die
damaliger
Schwimmwart
anstehenden Wettkämpfe, schrieb
Wolfgang Niemann, von einer
für alles die Einladungen, buchte
Sekunde zur anderen, kurz vor Silvester Unterkünfte und fuhr 10 Jahre lang als
1998/99 mit nur 43 Jahren verstarb.
Betreuerin auf Trainingslagern mit. Dann
begann auch irgendwann beim HSC das
Wir standen alle unter Schock, keiner wusste Computerzeitalter mit der Umstellung der
wie etwas gemacht wird, seine Computer waren Meldungen und die Datenverarbeitung für den
alle gut gesichert und wir hatten keinen DSV. Hier musste ich mir viel aneignen von dem
Zugriff.
ich vorher keine Ahnung hatte.
Früher saßen wir mit Schreibmaschinen in der
Ich war mit meinen Kindern Dennis und Jenny Schwimmhalle um die geschwommenen Zeiten
seit 1993 wieder in den Verein zurückgekehrt. in Listen zu schreiben, heute machen wir das
Dennis und Jenny hatten im HSC schwimmen mit Computern. Es ist vielleicht etwas einfacher
gelernt und ich selbst bin seit 1962 Mitglied. Ich geworden, aber nicht weniger aufwendig.
half damals bei Margrit am Beckenrand aus.
Irgendwie fühlte ich mich dem Verein Über was hast du dich in den
verpflichtet, in erster Linie unserem 1. Jahren am meisten gefreut? Und
Vorsitzenden Helmut Dietz und allen Trainern, was hat dich motiviert so lange
weiterzumachen?
in dieser schwierigen Situation zu helfen.
Man musste sich Wissen aneignen, indem man
viele Fragen stellte, DSV und HSV, sowie bei
anderen Vereinen, irgendwie haben wir uns
durchgefragt und auch Meldungen für
Wettkämpfe liefen im 1. Halbjahr 1999 nicht alle
rund. Nachdem ich neben meinem eigentlichen
Job sehr viel Zeit ehrenamtlich für den HSC
investiert hatte, fragte mich Helmut eines
Tages, ob ich mir vorstellen könnte, als
Angestellte für den HSC tätig zu sein.
Daraufhin kündigte ich meinen Job und war
seit April 2002 für den HSC als Angestellte
tätig.
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Die größte Freude waren immer unsere
Schwimmer/innen, die über lange Jahre
Rekorde für den Verein auf Hamburger Ebene
und auch auf Deutscher Ebene erzielen
konnten! Spaß gemacht hat mir mit einer
motivierten Trainergruppe zu arbeiten. Dieser
Zusammenhalt war sicherlich die Motivation so
lange weiterzumachen.

Wie lief parallel deine eigene
sportliche Laufbahn?
Eigentlich hatte ich keine Laufbahn parallel. Ich
bin spät zum Schwimmen (mit knapp 13 Jahren)

HSC-POST

gekommen, (vorher hatte ich beim HSV Sache engagieren: umso besser!
Leichtathletik betrieben) hatte im HSC aber
immer sehr gute Trainer, so dass ich schnell in Wo ist Dein Lieblingsplatz/-ort
der Hamburger Städtemannschaft gelandet Hamburg?
bin, brachte es auf Deutschen Meisterschaften An der Außenalster.
zu 3. Plätzen. Daraufhin bin ich zu
Länderkämpfen des Deutschen Schwimm- Wie sieht ein freier Tag bei Dir aus?
verbandes gegen Holland und der Schweiz Was bitte ist ein freier Tag?
eingeladen worden.

in

Welche Hobbies hast Du?

2005 hat mich dann Tanja Haiber überredet mit
zu den Deutschen Meisterschaften der Masters
nach Bonn zu fahren. Bis dahin hatte ich mich
mit Wassergymnastik bei Monika fit gehalten.
Bei diesem Ausflug belegt ich gleich 2. und 3.
Plätze, da hat mich wieder der Ehrgeiz gepackt
und die Rückendisziplin wurde nun meine beste
Lage.

Meine Kinder, Fahrrad fahren, AquaFitness bei
Monika.

Wie lautet Dein Lebensmotto?

Klare Worte, echte Freunde!

Auf eine einsame Insel nehme ich...
mit?
Meine Familie. Nicht besonders kreativ, aber so
ist es.

Mitte 2020 hast du dich
entschieden dein Amt abzugeben. Deine liebste technische Erfindung
Wie kam es dazu?
ist...?

Da
müssen
zwei
genannt
werden:
Wenn ich jetzt sage, Corona war schuld, ist das Waschmaschine und Spülmaschine, ganz klar!
bestimmt nicht gelogen. Der erste Lockdown
hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich habe 2
Enkelkinder, bin 71 Jahre, möchte gerne für Der HSC wünscht Dir, liebe Insa, einen
guten Start in dieser herausfordernden
mich noch ein wenig schwimmen, habe viele Zeit!
Freundinnen und damit ist dann auch die
Woche, ohne Arbeit für den HSC, ausgefüllt.

Insa, du hast im Sommer 2020 als
Nachfolgerin für Anke beim HSC
angefangen. Erzähl ein wenig von dir
und warum du diesen Posten
übernommen hast.
Ich nutze hierzu mal den HSC-Steckbrief ;-)

Was ist Dein Beruf?
Ich bin Medienkauffrau.

Was treibt Dich an, Dich beim HSC zu
engagieren?

Ich arbeite sehr gerne mit Menschen
zusammen. Und wenn es dann noch Menschen
sind, die sich für eine gemeinsame, positive

02 - 2020
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2. VORSITZENDER
Liebe
Vereinsm itg l ied er,
zu r
g epl a nten
M itg l ied erversa m m l u ng
d iesen
Frü
hl
ing
ha
tte
u
nsere
Daniel Bouvain
bisherig e 2. Vorsitzend e Sil ke
Reichel t a ng ekü nd ig t, ihr Am t a bg eben zu
wol l en.
Corona bed ing t
m u sste
d iese
M itg l ied erversa m m l u ng d a nn a u f Septem ber
verschoben
werd en.
Da nkenswerterweise
erkl ä rte sich Sil ke bereit bis zu r verschobenen
M itg l ied erversa m m l u ng Vorsta nd sm itg l ied zu
bl eiben, u m d essen H a nd l u ng sfä hig keit zu
g ewä hrl eisten.
Au f d er verg a ng enen M itg l ied erversa m m l u ng im
Septem ber
wu rd e
ich
sod a nn
zu m
2.
Vorsitzend en d es H a m bu rg er SC g ewä hl t u nd
ha be seitd em d a s Am t d es 2. Vorsitzend en von
Sil ke ü bernom m en.

U niversitä t H a m bu rg im 9. Sem ester. Bereits seit
m einer Kind heit bin ich M itg l ied im H a m bu rg er
SC u nd ha be im H SC bei M onika a ng efa ng en,
schwim m en zu l ernen. M ittl erweil e bin ich
M itg l ied in d er Sportm a nnscha ft – sofern ich zu m
Tra ining erscheine. N ebenbei stehe ich ebenfa l l s
a l s Tra iner u nd Ka m pfrichter fü r d en H a m bu rg er
SC a m Beckenra nd .
I ch d a nke Sil ke fü r ihre ja hrel a ng e Arbeit a l s
Vorsta nd sm itg l ied u nd ihre Bereitscha ft, m ir
weiterhin bei Fra g en zu r Verfü g u ng zu stehen.
I ch werd e versu chen, sie bestm ög l ich zu
ersetzen.
I ch d a nke Eu ch fü r d ie Wa hl u nd d a s d a m it
a u sg esprochene Vertra u en u nd hoffe a u f eine
erfol g reiche Zu sa m m ena rbeit m it d em Vorsta nd
u nd d en Vereinsm itg l ied ern in d er kom m end en
Zeit.
Eu er Da niel

Ku rz zu m ir sel bst, ich bin 22 J a hre a l t u nd
stu d iere
Rechtswissenscha ften
an
d er

CLUBHEIMWART
Liebe Vereinsmitglieder,
nach mehreren Jahren Tätigkeit hat Dennis Klatt
sein Amt als Clubheimwart im Oktober niedergelegt
und an mich weitergegeben. An dieser Stelle einen
großen Dank an Dennis, der nicht selten im
Alleingang das Clubheim neu gestrichen, regelmäßig
den "HSC-Garten" hinter unserem Clubheim auf
Vordermann gebracht, oder sich um die gesamte IT
des Büros gekümmert hat, damit unsere
Geschäftsstelle reibungslos arbeiten kann.
Zu mir: Ich bin Sebastian, 43 Jahre jung, und
schwimme aktiv in der Sportmannschaft des HSC.
Zusammen mit meiner Frau und meinen beiden
Kindern halten wir zu viert die Familien-Fahne im
HSC hoch. Nach langjähriger Vereinsmitgliedschaft
möchte ich nun auch aktiv selbst etwas
8

ehrenamtlich zurückgeben und mich im
Vorstand engagieren!

Sebastian Löwe
Bei der Amtsübergabe
von
Dennis am mich habe ich mich erstmal mit unserem
Clubheim vertraut gemacht und direkt ein erstes
Projekt gefunden ;-) Den HSC-Keller! Ja, viele wissen
es wahrscheinlich gar nicht: Wir haben einen Keller
unter unserem Clubheim! Hier werde ich demnächst
mal Entrümpeln und nicht mehr benötigte Dinge
entsorgen.
Für den IT Bereich freue ich mich übrigens über die
Unterstützung von Alexander Menck.
Euer Basti
HSC-POST

Unser neuer FSJler - Jan Guse
Hi, ich bin der neu FSJler beim HSC und will mich
hier kurz vorstellen. Mein Name ist Jan, ich bin 17
Jahre jung und komme aus Ellerbek. Ich schwimme
selber seit sechs Jahren.
Zu meinen Hobbys gehören Schwimmen, Fahrrad
fahren, Laufen und Trompete spielen. Außerdem
treffe ich mich auch gerne mal mit Freunden.

Meine Arbeit beim
HSC macht mir bis
jetzt sehr großen
Spaß. Ich bin im
Jan Guse
Büro, am Beckenrand, beim Trockentraining und begleite ein wenig
das Triathlontraining.

Neuer Trainer - Stefan Nilsson vorgestellt von Glen Christiansen
Stefan wurde im April
1974
in
Karlstad
(Schweden) geboren.
Seine
Schwester
Stefan Nilsson
Suzanne kam 2 Jahre
später zur Welt. Die beiden wuchsen im tiefsten
warmländischen Wald auf und wenn der
alleinstehende Vater die hyperaktiven Kinder nicht
mehr beruhigen konnte, hat er sie in die
Schwimmhalle in Filipstad gebracht, wo sie sich
austoben konnten. Dort wurden die beiden mit 5 und
7 Jahren von einem Schwimmtrainer "entdeckt" und
in eine Trainingsgruppe aufgenommen. 1,5 Jahre
später hat Stefan als Naturtalent seinen ersten
Wettkampf gewonnen. Mit 14 Jahren wurde er
Zweiter
bei
den
schwedischen
Jugend
Meisterschaften und wurde in die Jugendnationalmannschaft aufgenommen. Er gewann die
Landesmeisterschaft und startete im gleichen Jahr
über 200m Lagen bei den offenen schwedischen
Meisterschaften.
Als Stefan 17 Jahre alt war, ist leider sein Vater
verstorben. Er zog dann nach Göteborg und seine
hochtalentierte Schwester blieb in Filipstad, wo sie
eine Wohnung von der Stadt bekam und von ihrem
Trainer betreut wurde. In Göteborg hat Stefan dann
Glen kennengelernt, allerdings nicht bei ihm trainert,
da Glen die Olympiakonkurrentin von Stefans
Schwester betreute. Stefan hatte vor allem Erfolge
als Schmetterling und hatte die WM im Blick. Als er
02 - 2020

die WM Norm dann verpasste, hörte er mit 20 Jahren
und mehreren Medaillen und Finalteilnahmen von
unterschiedlichen Meisterschaften auf. Seit er 18 war,
hatte er zudem selbst Kinder und Erwachsene
trainert. Seine Schwester schaffte es zu 2
Olympischen Spielen.
Auf
einer
von
Stefans
internationalen
Wettkampfreisen in die ehemalige Tschecheslowakei
hat er seine Frau Simone kennengelernt - eine DDR
Schwimmerin - und als die Mauer fiel, ist sie nach
Schweden gekommen und die beiden haben
geheiratet. 1994 wurde sein Sohn Julius geboren und
6 Jahre später Tochter Elsa. Nach einem 8-jährigen
Aufenthalt in Chile ist Stefan mit seiner Familie nach
Hamburg gezogen und da die Kinder sehr erfolgreich
Tennis spielten, haben Stefan und Glen sich im "Club
an der Alster" wiedergetroffen. In Hamburg hat
Stefan dann wieder angefangen zu schwimmen
(schwedischer
Mastersrekord
über
200m
Schmetterling) und Schwimmtraining zusammen mit
Glen zu geben. Nebenberuflich arbeitete er als
Schwimmtrainer beim "Club an der Alster". Auf den
internationalen Swim Camps von Glen im Libanon,
Schweden und auf Teneriffa hat Stefan ihn mehrmals
begleitet. Stefans Stärke als Trainer ist sein Fokus
auf Technik, sowie sein großes warmes Herz. Es ist
eine große Bereicherung für den HSC einen so
erfahrenen und leidenschaftlichen Trainer und
Menschen zu gewinnen.
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Protokoll der Mitgliederversammlung
am 23.09.2020 um 19.30 Uhr
im Vereinshaus des TSV Sasel, Saseler Parkweg 11
Beginn: 19.35 Uhr
Anwesenheit: 30 stimmberechtigte Mitglieder, 6 Gäste (siehe beiliegende Anwesenheitsliste)
Vorbemerkung: Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Sitzung nicht satzungskonform
(§ 9.3 der Satzung) im ersten Quartal 2020 stattfinden.
TOP 1 Begrüßung und Eröffnung der Versammlung
Der 1. Vorsitzende Perko Matuchniak eröffnet die Versammlung, begrüßt die Anwesenden
und bittet alle, sich in die ausliegende Anwesenheitsliste und die „Corona-Liste“ einzutragen. Er weist auf das heutige Hygienekonzept hin und bittet alle Anwesenden, z.B. bei Verlassen ihres Sitzplatzes eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Die 1. Runde der Getränke
wird aus Gründen der einfacheren Zahlungsweise (nicht jeder muss aufstehen und seine
Getränke bezahlen) vom HSC übernommen.
TOP 2 Gedenken und Ehrungen
Es wird einem im abgelaufenen Jahr verstorbenen Mitglied gedacht.
Jacob Oberle wird mit der silbernen Vereinsnadel für seine 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.
Wilfrid Patschull, Edward Judd und Heidemarie Cohrs sind ebenfalls 25 Jahre Mitglied im
Verein, aber nicht anwesend.
Es wird weiter Herr Dirk Pommerening als Vertreter des HTB geehrt. Der HTB hat dem HSC
in der Corona-Zeit unbürokratisch und unkompliziert seine Freiflächen im Freibad
Kiwittsmoor für das Landtraining zur Verfügung gestellt. Dafür erhält der HTB als Dank
eine Spende des HSC.
TOP 3 Wahl des Versammlungsleiters
Herr Martin Hack wird einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt. Er stellt fest, dass zur
Mitgliederversammlung form- und fristgerecht eingeladen wurde und die Versammlung beschlussfähig ist.
TOP 4 Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
Das auf der HSC-Homepage veröffentlichte Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wird
einstimmig genehmigt.
TOP 5 Berichte des Vorstandes
Zunächst verweist Martin auf die schriftlichen Berichte der einzelnen Vorstandsmitglieder,
die auf den Tischen in der Mappe ausliegen.
Von den Vorstandsmitgliedern ist für heute entschuldigt Bea Müller (Triathlonwartin).
Perko Matuchniak (1. Vorsitzender) führt ergänzend zu seinem gemeinsamen Bericht mit
der 2. Vorsitzenden Silke Reichelt folgendes aus:
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Die heutige Versammlung schließt formgerecht das Jahr 2019 ab. Deshalb mögen die Berichte etwas veraltet klingen. Auf einige Highlights des Jahres 2019 möchte er dennoch kurz
eingehen:
•
•

•
•

Im März 2019 hat Heike Menck ihre Arbeit als Schwangerschaftsvertretung in der
Geschäftsstelle für Sonja Fiehn aufgenommen und sich gut eingearbeitet
Im Sommer 2019 wurde das neue Schwimmbad eröffnet, worüber sich zunächst alle
gefreut haben. Im täglichen Betrieb haben sich dann allerdings auch einige Unwägbarkeiten ergeben. Z.B. rostet es schon an einigen Stellen und ist nicht so funktionell, wie man es gedacht hat. So ist u.a. das Babybecken von der Schwimmmeisterkabine nicht einzusehen und der Einstieg für die Behinderten befindet sich am äußersten Ende des 50m-Schwimmbeckens. Für den Vorstand und die Geschäftsstelle
gab es sehr viel Arbeit, weil die neuen Wasserzeiten im neuen Bad erst sehr kurzfristig bekannt gegeben wurden.
Unsere Jubiläumsfeier zum 140-jährigen Bestehen des HSC hat unter großer Teilnahme stattgefunden.
Das Weihnachtsschwimmfest konnte zum ersten Mal nicht in Ohlsdorf stattfinden,
da die Halle nicht wettkampftauglich ist. Deshalb mussten wir ins LLZ ausweichen.

Andreas Lenz (Schatzmeister) verweist auf den auf den Tischen ausliegenden Jahresabschluss 2019, der mit einem Plus von € 10.480,00 abschließt. Positiv zu erwähnen ist, dass
durch neue Werbung die Kurse am Eberhofweg wieder gefüllt werden konnten, so dass auch
hier mit einem Plus zu den geplanten Einnahmen abgeschlossen werden konnte.
TOP 6 Bericht der Kassenprüfer
Der Bericht der Kassenprüfer liegt der Versammlung vor. Die Kasse wurde am 19.02.2020
in Anwesenheit des Schatzmeisters Andreas Lenz sowie Heike Menck aus der Geschäftsstelle von Dirk Schwennicke und Uwe Zürcher geprüft. Die Kassenprüfer stellen fest, dass die
Kasse ordnungsgemäß geführt wurde und schlagen Entlastung des Vorstandes vor.
Die Mitglieder danken den Kassenprüfern durch einen Applaus.
TOP 7 Entlastung des Vorstandes
Martin Hack bedankt sich im Namen aller Mitglieder für die Arbeit des Gesamtvorstandes.
Dem Vorstand wird einstimmig Entlastung erteilt mit acht Enthaltungen.
TOP 8 Vorlage des Haushaltsplanes für 2020
Der Haushaltsplan für 2020 liegt auf den Tischen aus. Andreas führt dazu aus, dass die
Zahlen im Juli 2020 aufgrund der Corona-Situation angepasst wurden. So ist z.B. mit verminderten Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen zu rechnen, da die Beiträge in einigen Monaten halbiert wurden und auf Zusatzbeiträge seit April verzichtet wird. Dagegen haben einige
Mitglieder die 2. Hälfte ihres Beitrages dem Verein gespendet. Ebenso sind weniger TrainerGehälter gezahlt worden.
Es kommt die Frage auf, ob wir als HSC finanzielle Hilfe von der Stadt Hamburg beantragt
haben. Perko führt hierzu aus, dass sich der Vorstand des HSC dagegen entschieden hat,
da wir finanziell nicht so schlecht stehen, dass dieses notwendig war. Z.B. haben wir keine
eigenen Trainingsflächen (Hallen) zu finanzieren und konnten unsere Ausgaben vermindern.
Der HSC wollte die in Aussicht gestellten Förderungen nicht ausnutzen und den Vereinen,
denen es wirklich schlecht geht, den Vorrang geben.
TOP 9 Beschlussfassung des Haushaltsplans für 2020
Der Haushaltsplan in seiner überarbeiteten Ausfertigung
€ 185.500,00 wird einstimmig beschlossen.

mit

einem

Gesamt

von
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TOP 10 Wahlen nach der Satzung
b.) Für das Amt der 2. Vorsitzenden steht Silke Reichelt nach 8 ½ Jahren Vorstandstätigkeit nicht zur Wiederwahl zur Verfügung. Silke wird für ihre Arbeit in den vergangenen Jahren herzlich gedankt.
Daniel Bouvain wird für den Posten des 2. Vorsitzenden vorgeschlagen. Daniel stellt
sich kurz vor. Er wird einstimmig mit einer Enthaltung gewählt und nimmt die Wahl
an.
d.) Für das Amt des Schatzmeisters wird Andreas Lenz zur Wiederwahl vorgeschlagen.
Andreas Lenz wird einstimmig wiedergewählt und nimmt die Wahl an.
f.)

Für das Amt des Wasserballwartes gibt es keine Vorschläge. Der Posten bleibt unbesetzt.

h.) Für das Amt des Presse- und Werbewartes wird Benny Wabner zur Wiederwahl
vorgeschlagen. Benny Wabner wird einstimmig wiedergewählt und nimmt die Wahl
an.
j.) Für das Amt des Clubheimobmannes steht Dennis Klatt nach 8 ½ Jahren Vorstandstätigkeit nicht zur Wiederwahl zur Verfügung. Dennis wird für seine Arbeit herzlich
gedankt. Perko führt dazu aus, dass Dennis in den vergangenen Jahren nicht nur
das Clubheim betreut hat, sondern sich auch mehr und mehr um die IT der Geschäftsstelle gekümmert hat, was vorher von extern passiert ist.
Für das Amt des Clubheimobmannes wird Sebastian Löwe vorgeschlagen. Sebastian
hat sich für heute Abend entschuldigt, würde aber im Falle seiner Wahl für das Amt
zur Verfügung stehen, was er dem Vorstand im Vorwege schriftlich mitgeteilt hat.
Sebastian Löwe wird einstimmig gewählt. Unterstützt im Bereich der IT wird er
dann im Team von Alexander Menck, der sich ebenfalls kurz vorstellt.
Wahl der Kassenprüfer:
Heinz-Werner Tyedmers und Dirk Schwennicke werden als Kassenprüfer vorgeschlagen.
Beide werden einstimmig bei einer Enthaltung gewählt und nehmen die Wahl an.
Wahl des Ältestenrats:
Es wird eine Wahl des Ältestenrates mir Dirk Schwennicke, Helga Bärhold, Rita KockSpeck, Anja Tyedmers und Jacob Oberle vorgeschlagen. Sylvia Schwennicke und HansWerner Tyedmers (in Abwesenheit) werden als Ersatzmitglieder vorgeschlagen. Alle werden
einstimmig gewählt
TOP 11 Festsetzung der Beiträge
Der Vorschlag für neue Mitgliedsbeiträge liegt auf den Tischen aus. Der Vorstand schlägt
vor, folgende Beträge zu ändern/ergänzen:
1. Bei der letzten Beitragserhöhung 2019 wurde vergessen, den Beitrag für das KitaSchwimmen anzupassen. Dieser ist bei € 27,00 geblieben, sollte sich aber aus dem
Grundbeitrag + einem Zusatzbeitrag von € 2,00 = neu € 28,00 zusammensetzen.
2. Es sollte ein Beitrag für die Kampfrichter in Höhe von € 4,00 mit aufgenommen werden, sofern die Kampfrichter nicht bereits Vollmitglied im Verein sind. Dieser Beitrag
wird bereits seit Jahren von den Kampfrichtern gezahlt, sollte zur Transparenz aber
auch aufgeführt werden.
3. Die Wettkampflizenzgebühr, die sich nach den Vorgaben des DSV richtet, soll künftig von allen Mitgliedern der Wettkampfgruppen im Februar mit eingezogen werden,
um der Geschäftsstelle die Arbeit zu vereinfachen. Gezahlt wurde auch dieser Beitrag in den vergangenen Jahren immer, er soll nun auf die Beitragsliste gesetzt werden.
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Verwirrung kommt auf, weil auf dem Vorschlagsblatt zu den neuen Beiträgen auch die
Sportmannschaft bei den Leistungsgruppen mit mehr als 3 x wöchentlich Training und einem Zusatzbeitrag von € 8,00 aufgeführt ist. Hierbei handelt es sich um einen Fehler. Der
Zusatzbeitrag für die Sportmannschaft bleibt bei € 5,00.
Die Vorschläge zu 1.-3. werden angenommen und einstimmig beschlossen. Sie werden ab
dem 01.10.2020 gelten.
TOP 12 Beratung und Beschlussfassung über Anträge
Beim Vorstand sind keine weiteren Anträge eingegangen.
TOP 13 Verschiedenes
•

•

•

•

•

•

•

Perko informiert darüber, dass Anke Klatt in diesem Jahr nach 21 Jahren Geschäftsstellentätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist und dafür Insa
Hartung als Mitarbeiterin gewonnen werden konnte. Anke wird noch gesondert gedankt/geehrt werden. Sie hatte sich für heute abgemeldet.
Der Verbandstag ist für dieses Jahr noch nicht terminiert. Es ist vom Verband geplant, diesen ggfs. dieses Jahr an einem Samstag stattfinden zu lassen. Der HSC
wird voraussichtlich wieder 15 Delegierte entsenden können. Interessierte können
sich gern in die ausliegende Liste eintragen. Sie werden dann informiert, sobald terminiert ist.
Silke gibt mit ihrer Vorstandstätigkeit auch die Aufgabe der weiblichen PSGBeauftragten auf. Es wäre toll, wenn wir eine Neue finden könnten. Pflicht ist es
nicht. Barbara Ratz stellt sich hierfür zur Verfügung und übernimmt diese Aufgabe,
wofür ihr die anwesenden Mitglieder und der Vorstand. Sie wird von der Geschäftsstelle entsprechend mit einer Fortbildung versorgt werden.
Henni lobt ausdrücklich die tolle Arbeit der Trainer in der Corona-Zeit. Sie waren
von Anfang an motiviert, Ersatztraining anzubieten und haben hierfür Ideen entwickelt. Es wurde im Stadtpark und Kiwi-Bad Training angeboten und gewalkt. Vielen
Dank hierfür! Ebenfalls ein großer Dank geht an „unsere Engel“ aus der Geschäftsstelle, Heike und Insa, die ebenfalls großes Engagement aufgebracht haben. Es galt –
nach der Teil-Wieder-Eröffnung – kurzfristig die uns zur Verfügung gestellten Wasserzeiten mit Schwimmern und Trainern zu bestücken und entsprechend zu informieren. Hierfür wurde sogar auf Urlaub verzichtet. Henni dankt den Beiden mit einem Blumenstrauß.
Im Gegenzug äußert sich Heike sehr lobend über die Vorstandsarbeit. Auch dieser
musste kurzfristig auf die neuen Gegebenheiten reagieren. Außerdem wurden die
Mitglieder regelmäßig über alle Zustände informiert, was durchaus in der Vereinslandschaft keine Selbstverständlichkeit war und ist.
Frage des Mitglieds Steffi Jacob: Ist absehbar, wann auch für die Kinder am Nachmittag wieder eine 2. Trainingszeit angeboten werden kann? In anderen Schwimmbädern ist das offenbar der Fall. Perko führt hierzu aus, dass Ohlsdorf z.Zt. für einen
2. Nachmittag leider nicht vorgesehen ist, da das Bad als Ausweichbad für die wegen
Renovierung geschlossene Alsterschwimmhalle dient. Es wird angeregt, für das
Eberhofwegbad nach freien Wasserzeiten zu fragen.
Martin Hack wird mit einem Blumenstrauß für seine Versammlungsführung gedankt.

Martin Hack bedankt sich für die Aufmerksamkeit und schließt die Sitzung um ca. 21.06
Uhr.

_____________________________________
(Martin Hack, Versammlungsleiter)

________________________________________
(Maike Petersen, Protokollführerin)
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Memories of Moscow 1980: The Highs & Lows Of
Living An Olympic Dream You Should Never Give
Up On – By Glen Christiansen
In this week of the 40th anniversary of the Moscow Olympic Games, which coincides with the postponement of
the Tokyo Olympic Games, my own Olympic experience of trauma and joy rises to the surface. I was an Olympic
swimmer, an Olympic camp manager and an Olympic coach.
And Yes, true. I was much more fortunate than my fellow US breaststroke friends like Glenn Mills and Jeff White
who´s Olympic tickets were snapped away even before they could get on the plane. I actually made it to Moscow
but just to have the Olympic Gold fly away even before I could dive into the pool and race for it.
But let me try to tell you a long story in a short way if you care to read. It is a story of tears and frustration and
a story of joy and laughter. It is my Olympic story.
My Olympic dream didn´t start at an early age of 8 – 10 years like many hopeful swimmers around the world. No,
I started swimming late at the age of 13 with sporadic training and it wasn´t until I was 14,5 years old I
understood what swimming is about. The coach of our group quit coaching and we 20 odd kids were moved up to
the senior group which were coached by Berndt Nilsson. There were around 40 swimmers in this group, some
who were training for the Olympics and some like myself who could hardly make a flip turn with a best time of
1.30” for the 100m breaststroke.
But coach Berndt was an ex-military, strong, tall, ice blue eyes, a man with a firm hand, which is exactly what
little Glen needed.
Coach Berndt (himself an Olympic breaststroker) woke my Olympic dream by telling me to set a goal with my
swimming (which I replied by saying that I wanted to be the best in the world) and letting me train with the
Olympic swimmers. That and my father’s advice:

“With hard, continuous work and a strong belief in yourself you can reach any goal.”
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The next summer I went to the Swedish senior Nationals despite not having made the qualifying time, slept in a
tent outside of the arena and made the finals. Two years later at the age of 17 I won the Swedish senior national
championships with a new Swedish record in the 100m breaststroke and were selected for the National team.
The year after I won 3 Gold at the national championships and the sky was the limit. I trained harder and harder
and got better and better.
The Olympic Games in Montreal were coming up the next year and I wanted to win! But as many swimmers
before and after me I trained too hard that Olympic year. I swam hell weeks with 14.000m Breaststroke every
day, bicycled back and forth from home to school to work hours and got a key to the pool so that I could swim
when I wanted. Which was always. I won the Swedish Olympic trial but my time was not good enough and I
wasn’t selected for the Olympics.
What a flop!
Here I was going for the Gold and didn’t even qualify! I was extremely disappointed and sad. I wanted to quit
swimming but then decided to give it a go for the Moscow 1980 Olympics four years away. To get better training
and competition challenges I accepted a scholarship in the US and took my first flight over the Atlantic.
In the US I learned racing more often and harder, training long and fast and positive attitude and strong team
spirit. I am eternally grateful to the coaches who led me to the next Olympic challenge; Phil Hansel, David Kintas
and Dick Jochums.
At 20, Glen Christiansen was Swedish chamois over 100, 200 and 4x100m medley with teammates – Photo
Courtesy: Glen Christiansen
One morning in March 1980 Coach Jochums came out on
the pool deck and told us that President Carter had
decided to boycott the Moscow 1980 Olympic Games.
Emptiness.
That is what I felt. And deep disappointment.
For my teammates and my friends. Sweden would not
boycott holding a neutral stand. But as grateful I was for
that I still felt deeply disturbed. But I told myself to keep
the focus on my own training and racing the best I could.
In April a month later at the US Nationals in Austin Texas
I made the final in the 200m breaststroke, took a second
place in the consolation final of the 100m breaststroke
with a new Swedish record and our 400m Medley relay
team with Bob Jackson, Steven Gregg and Doug
Northway broke an US Open record. I swam a 1.04 on that
relay, a very promising time for the Olympics.
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Even better: my Swedish friend Pär Arvidsson broke the world record in the 100m butterfly. We both looked
forward very much to swimming the 400m Medley relay together in Moscow. The preparations for the Olympics
went on in Sweden and on camp in Finland. We all showed good form and spirits were high.
One of the freestylers, Pelle Holmertz had a foot injury during the camp but since we had two strong freestylers
on the team, the other being Per Johansson, (they both won silver and bronze later in the Olympic final) we were
not worried. Another thing that had to be resolved was that we didn’t have two A cut times in the 100m
breaststroke (but in the 200m yes) so we could only have one swimmer participating in the 100m breaststroke.
What would I prefer? The 100m breaststroke or the relay? An easy choice for me being an extreme relay
swimmer and knowing the medal chances were much better in the relay than the individual start. So we agreed
on Peter B, five years younger than me, swimming the 100m and 200m breaststroke and me swimming the relay
and the 200m breaststroke.
At the Olympics, always expect surprises and upsets. On the first swimming day of the Moscow 1980 Games, our
teammate 18 year young Bengt Baron swam a fantastic final and won the 100m backstroke surprising the world!
Teammate Pär Arvidsson repeated his strong swimming in the 100m butterfly and also won the gold! Suddenly
we were not talking only medals for the Medley relay! We were talking GOLD, having the Olympic champions in
100m backstroke and in 100m butterfly and the Olympic silver medalist in the 100m freestyle and the wild
breaststroker relay specialist Glen. Little Sweden with a population of 8 million could and “should” win the 400m
medley relay. For the first – and perhaps the last – time in history.
What happened next I do not recall 100 per cent because I was not involved in the discussion but the leaders and
coaches met and decided to swim with a B team in the prelims. Like the Americans do. To swim with backstroker
# 2, breaststroker #2, butterflyer #2 and Pelle Holmerz checking his form after the foot injury. I remember
saying I would prefer to swim the prelims too. I think Bengt said the same thing. We didn’t need to rest up for
the final but ended up being told to stay in the Moscow 1980 Olympic village, rest and get psyched up for the
final watching the prelims on a black and white television with a poor signal.
We did just that – and saw that the B team easily qualified for the final as 4th or 5th. But what we didn’t see was
that the breaststroker had false-started, in his inexperience and excitement: the team was disqualified.
For me it is important to say that I do not blame Peter. He was an 18-year-old swimmer who didn’t have much
experience of relays (Sweden is not the US where they race in relays all the time) and maybe he didn’t get clear
enough directives from the coaches just to swim the team safely into the final.
Regardless of the why’s and wherefores, Sweden lost its only chance ever to win the 400m medley relay – and I
lost a medal without even having a chance to swim for it. The next day, I swam the 200m breaststroke heats: I
raced 3 seconds slower than my best, placing 11th. I tried to harness “revenge” as motivation but my spirit was
gone. I knew I would never have that chance again.
My Olympic dream was gone.

"It took 16 years for me to get rid of the knot in my stomach and the sweating as soon as
anyone asked me about the Olympics."
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I stopped swimming for a couple of months but with help from my coaches Jan Wingfors and Kerstin KP
Pettersson, as well as the encouragement of Bengt Baron, I made my return, started swimming again and made
changes to my training.
I had the best summer season in my life that year: I ended up in swimming a 1.01.60 short-course 100m
breaststroke, the fastest time in the world that year (mind you, without ‘fly kicks off the walls and without
dipping the head below the surface). But the Moscow 1980 was a scar yet healing and the next Olympics were far
away. I stopped swimming at the age of 25, that making me the oldest in my club team and on the national team.

"There were no short-course Worlds or Europeans, no World Cups, no ISL, no way to have
any economic support of the kind that exists today."

A Lifetime Of Coaching & A New Olympic Dream
When I started coaching, my co-coach Ing-Marie Nilsson and I were blessed with coaching one of the best talents
Sweden ever had, Ann Linder. Two years later, she was my first Olympic swimmer. Four years later, I was asked by
the German Olympic team and the Swedish Olympic team to organize their Olympic camps for the Seoul Olympic
Games, which I did, at different locations in Japan.
But what about that knot in the stomach and the sudden sweats? Well, to finish off this long story with a short
summary:
The lump in the stomach disappeared on July 22nd 1996 in Atlanta, Georgia during the Olympic Games as my
German swimmer Antje Buschschulte won a bronze medal. I hugged her in the warmup pool after the race, crying
a bit with relief – and the knot, the lump in my throat: gone.
It all made sense to me.
I didn’t win that Olympic medal because I was destined to
coach swimmers to win medals. I was representing and
coaching Sweden but had swimmers from Germany and Ireland
on my team too.
The Olympic dream. Fulfilled.
For the Olympic Games in Tokyo I sent in a request for being a
Volunteer at the Games hence having my 4th role in the
Olympic dream. Having lived 5 years in Tokyo knowing the city,
it’s people and still remembering some Japanese I was really
looking forward to this. I feel sad for the athletes and the
coaches but can only give them encouragement and the advice:
do not give up on your Olympic dreams. It can still come
through. Maybe not in the way you expected or hoped for but it
can come true.

"If you do not give up on your dream!"
Quelle: www.swimmingworldmagazine.com
Fotos: Glen Christiansen
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Leserbriefe
Im Oktober 2020 haben wir eine kleine Meinungsumfrage bei unseren Mitgledern gestartet. Es sollten Fragen
bezüglich der Länge ihrer Trainingspause im ersten Lockdown, über die Anfangszustände bei
Traingswiederaufnahme und im Hinblick auf das Sicherheitsgefühl unter den Hygienemaßnahmen beantwortet
werden. Dabei kam einiges an Lob und Kritik zusammen.
Leider machten der zweite Lockdown und die erneuten Schwimmhallenschließungen Anfang November diese
Umfrage etwas "wertlos"... Aktuell warten wir wieder auf die Öffnung der Hallen. Um die Arbeit unserer
Mitglieder wertzuschätzen, drucken wir das Meinungsbild dennoch ab! Alle Texte sind also mit Stand Oktober zu
verstehen!
Viel Spaß beim Lesen.

Von Mitte März bis Mitte Mai bin ich nicht geschwom men. Sobald Schwimm
bäder in Schleswig -Holstein (noch
vor Hamburg ) wieder geöffnet wurden, bin ich dort wieder regelmäß ig geschwom
men, und dann etwas später
natürlich wieder beim HSC-Train ing.
Wie bist du wieder gestartet ? Ich trainiere wieder in meiner reguläen Gruppe
(Masters)
Wie läuft es jetzt? Es nervt ein wenig, daß man sich immer anmelden muß,
aber wir haben uns dran gewöhnt.
Negativ ist, daß das Mittwoch training eigentlich von 21 bis 22 Uhr ist, aber
wir warten meist bis ca. 21:10 vor
der Türe, bis die Vorgrupp e raus ist, dann dauert es bis 21:15, bis man im
Wasser ist, und man muß ja um 21:45
aus dem Wasser, das heißt wir haben effektiv nur ca. 30 Minuten Training.
Es wäre schön, wenn man
zumindes t auf 40 Minuten kommen könnte.
Wie sicher fühlst du dich durch unsere Hygienere geln? Ich fühle mich sicher.
Ludwig (Masters)
ber.
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Paus e bis nach den Somm erferien betri fft unse re drei Kinde r.
Aktu ell ande res Train ing, ande re Train
er, nur 1x Woch e. Das betri fft den 10jäh
ringe n und die 9jährige.
Der 6jährige hatte den gleic hen Train
er, ange dach t war 1x Woch e, in der Praxi
s aber nur 1 bis 2 Mal
pro Mona t...
Wie läuft es jetzt ? Holp rig. Die Planu

ng gilt nur für 1 Mona t. Dann ände rt
sich wied er was.

Wie siche r fühls t du dich durc h unse
re Hygie nere geln?
Nicht gut wenn ich an die kalte Jahr
eszei t denke. Die Kinde r werd en im Schw
einsg alopp durc h die
Umkl eide gebracht und noch ziem lich
nass den Eltern übergebe n. Das wird
noch viele krank mach en!
Danie l (3 Kinde r im Nach wuch sbere ich)
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se. Res tart in
Ich hat te ca. 12 Woc hen Pau
n
nhe iten - dan n mit wen ige
Kle ing rup pen mit Lan dei
wei terh in in
nte
kon
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nge Hyg ien ere gel n
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Tra ine r - nur Kur
Gru ppe - and ere r Tra ine r
Tra inin g in ein er and ere n
- wie der me hr
(au fgru nd der Leis tun g)
er noc h Kle ing rup pen imm
n
Tra inin gse inh eite
stre nge Hyg ien ere gel n
Las se (Ve rba nd)

Ich hatte 3 Mona te Paus e.
Wir wurd en in Koho rten einge teilt und
muss ten 1,5m
Absta nd vone inand er habe n, jeder von
uns war zu
Begin n auf einer eigen en Bahn . Kraft
train ing war
noch gar nicht mögl ich. Wir ware n 6-8
Perso nen pro
Koho rte
Jetzt läuft es ganz gut, es gibt imme
r noch viele und
imme r wied er neue Rege ln, aber man
ist wied er auf
dem norm alen Train ingss tand
Ich denke die Rege ln sorge n sehr für
Siche rheit ,
aber natü rlich mach t einem die ganz
e Situa tion
Angs t.
Kuku wah (Verb and)

Ich hatte fast 3 1/2 Monate Pause und habe dort auch eher wenig Sport gemacht,
um auch mal etwas weg zu
kommen vom Sport.
Ich bin Mitte Juni gestartet , jedoch nur für eine Woche weil ich darauf hin
4 1/2 Wochen im Urlaub war. Also
habe ich effektiv erst Anfang August wieder angefang en und hatte somit
fast 5 Monate Pause. Am Anfang sind
wir dann natürlich auch nur wenige Kilometer geschwom men und haben
uns hauptsäc hlich auf die Technik
konzentri ert. Durch die damalige n hygienem aßnahme n, musste jeder Sportler
zu einem anderen 2.50 m
Abstand halten. Dadurch hatte jeder Sportler auch seine eigene Bahn. Wir
hatten am Beckenra nd "Boxen", wo
unsere Erwärmun g sowie Nachbere itung statt fand. Im Training waren wir
maximal 14 Leute.
Ich bin relativ schnell wieder ins Training rein gekomme n und habe auch
gemerkt, wie gut mir die Pause getan
hat. Mein Trainings tempo ist noch nicht ganz das alte, aber auch das braucht
seine Zeit. Ich fühle mich zudem
auch sehr schnell, was auch daraus schließen lässt, dass ich nach Corona
natürlich erstmal etwas langsame r
war.
Ich fühle mich am OSP sehr sicher, da sehr auf das Hygienekonzept geachtet
wird und dieses aus meiner Sicht
sehr gut ist. Jedoch finde ich es sehr wichtig, dass aktuell sich jeder daran
hält und wir dann hoffentlic h bald
wieder normal trainieren können.
Liza (Verband )
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Ich
.
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Hyg ien ere gel n: Sch wer
sch ade n will .
Feli x (TT 1)
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Wir Trimmer hatten Pause von Mitte März bis Anfang
Juli (16 Wochen).
Neuanfan g an einem anderen Wochenta g / anderer
Trainer / Zusamme nlegung von zwei Gruppen. Das
Training läuft gut / Einschrän kung durch begrenzte
Wasserze iten / sehr spät und kurz.
Die Hygienere geln sind sicher
Beim Aqua Fit Tiefwasse r hatten wir ebenfalls 16
Wochen Pause.
Neuanfan g gleicher Wochenta g / gleicher Trainer /
Zusamme nlegung zweier Gruppen. Die Anmeldun g
über Doodle ist OK / Einschrän kung durch begrenzte
Wasserze iten.
Die Hygienere geln sind sicher.
Das Duschen fehlt !
Helga (Trimmer / Aqua Fit)
Wie lange hattest du Pause?
Mitte März bis 7.7. = etwa 4 Monate.

den März ferie n.
Mein letzte s richt iges Train ing war vor
ädern
Freib
in
er
wied
rhin
imme
ich
te
Im Mai konn
schw imme n.
sei Dank), ein
Alter Train er, alte Grup pe (beid es Gott
ln.
paar neue Rege
glück lich, wied er
Wie läuft es jetzt ? Prim a. Wir sind alle
en.
könn
zu
n
imme
zusa mme n schw
re Hygie nere geln? –
Wie siche r fühls t du dich durc h unse
imme r noch nicht ,
r
leide
Sehr siche r. Ich verst ehe aber
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Bad
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Ohlsd
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20h
wesh alb vor
Bade betri eb
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darf und dana ch nicht mehr. Im
sind
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wied
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wird gedu scht,
e Erwa chse ne,
veran twor tung sbew usste und vorsi chtig
Klaus el noch mals
ich würd e mir wüns chen , dass diese
überdach t werd en kann .
ich mich zu
Gene rell möch te ich hinzu füge n, dass
mier t gefü hlt
jedem Zeitp unkt vom Verei n gut infor
s den Kont akt
habe . Ihr habt in der Zeit des Lockdown
limen t!
Komp
es
geha lten und richt ig dosie rt. Groß
Jasm in (Trim mer)

Wie bist du wieder gestartet ? Anfangs Kursbecken statt Tiefwasse r, inzwische
n wieder Tiefwasse r (freu'!), ja
regulär bei Monika, aber anderer Wochenta g, max. 3 Termine pro Monat
(heul').
Wie läuft es jetzt?
Freue mich, überhaup t wieder ins Wasser zu dürfen - hat mir sehr gefehlt!!!
Außer dem Gemüt haben auch
Kondition und Beweglich keit unter dem Nichtstun gelitten. Es wird schon
wieder besser, aber 3 x pro Monat ist
für mein Wohlgefü hl eigentlich zu wenig.
Wie sicher fühlst du dich durch unsere Hygienere geln?
Mal ganz ehrlich?? ? Ich habe nicht den Eindruck, dass sich alle penibel dran
halten. Vor allem das
Maskentragen bis zum /ab dem Beckenra nd fänd' ich wichtig, weil ich das
für den einzigen
"Luftvers euchungs schutz" halte, den wir alle haben, um füreinand er zu
sorgen... wer seine eigene Ausateml uft
ungefilter t allen anderen zur Verfügun g stellt, wirkt auf mich rücksicht slos.
Ja, ich bin da ziemlich empfindli ch,
vielleicht auch übervorsi chtig? Das liegt aber daran, dass ich gern jederzeit
reinen Gewissen s meine Mutter im
Altenheim besuchen können möchte! Sprich: ich möchte mich nicht anstecken
, erst recht nicht Covid-19 ins
Heim eintragen und dann viele alte Menschen auf dem Gewissen haben!!!
Einige meiner Mitmensc hen (ganz
allgemein sowie meiner Mitplansc hies und auch der parallel trainieren den
Mitschwim mer) sind beim
Maskentragen aber deutlich schmerzb efreiter als ich, daher fühle ich mich
offen gestande n nicht so wirklich
sicher. Zumal ich nichts über Aerosole in Schwimm hallen weiß = wie wohl
oder unwohl sich das Coronavirus da
fühlt?
Verständl ich finde ich es beispielsweise aber, nach dem Training das Chlorwas
ser kurz abspülen zu wollen,
bevor man wieder in die eigenen Klamotte n steigt. Warum der HSC das Duschen
verbietet , wenn lt. Bäderland
nur jede zweite Dusche gesperrt ist (der Rest also benutzba r scheint), erschließ
t sich mir nicht. Vielleicht könnt
Ihr den Hintergru nd in der nächsten Vereinspo st mal erklären? Das würde
vielleicht auch die allgemein e
Akzeptan z für die Maßnahm en steigern.
Jedenfall s hoffe ich, auch wenn mir manchma l etwas mulmig ist, es geht
trotzdem alles gut...
Brigitte (Aqua Fitness)
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3 Mein unge n in einem ;-)
Wie lange hatte t ihr Paus e? März bis

Juni 2mal bzw. März bis Mai 1mal

Stadt parks ee Land train ing
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Nude l mögl ich
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Es läuft nicht so rund (Mot ivatio n, Absa
Team .
Weni g Austa usch mögl ichke iten mit den
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ist
ahme
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Relat iv siche
en!
könn
en
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tzt
regu lären Umkl eiden genu
Bedin gung en nicht auch die gross en
Mast ers und TT)
Katri n (Mein ungs bild aus Aqua fitne ss,

Meine Tochter gehört zu den Wassermä usen. Wir hatten ab Anfang März
bis einschließ lich August Pause. Im
Septembe r durften wir wieder starten. Wir wurden jedoch mit der Mutter-Ki
nd Gruppe zusamme ngelegt.
Training wurde auf montags zu späterer Zeit verlegt. Und jeden Trainings
tag dürfen aus beiden Gruppen
zusamme n max 5 Kinder mit Elternteil da sein. So kommt man auf 1 bis maximal
2 Trainings einheiten je
Monat.
Wir müssen ohne Trainer ins Becken, da die Trainerin parallel die Wasserflö
he hat. Ein Unding meiner
Meinung nach. Zumal wir ab Septembe r direkt wieder den vollen Beitrag
bezahlen durften. Wir zahlen also
30 Euro dafür einmal im Monat eine Dreivierte lstunde im Wasser zu sein
und zu planschen . So wie ich sind
auch einige andere Eltern aus dieser Gruppe etwas erbost. Zumal es meiner
Meinung nach so wichtig ist für
Kinder in dem Alter am schwimm en lernen dran zu bleiben.
Julia und Lilian (Wasserm äuse)

pr
i
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:
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erste mal
Nach etwa 6 Woch en habe ich mich das
Zeitp unkt
m
diese
ab
bin
und
ut
ins Freiwasse r getra
Gewä ssern
rege lmäß ig in versc hiede nen offen en
gesc hwom men.
pe, mit Glen
Ich train iere in mein er gewo hnte n Grup
das
er,
Train
n
neue
einen
habe n wir teilweise
hiede n,
Train ing bei Gunn ar und Glen ist versc
ergä nzt sich aber gut!
unse rer Grup pe
Nach Anlau fschw ierig keite n ist es in
pe gut
Grup
sApp
What
und
nun mit Dood le Liste
orga nisie rt.
fühle ich mich
Mit der Maskenpfl icht in der Umkl eide
auch im
nun deut lich siche rer, aber man kann
. Das ist
Wass er die Nähe nicht imme r verm eiden
mich siche r!
aber nun mal so, insge samt fühle ich
Kath arina (SpoM a)

Ich kon nte nac h den Som
me rferien wie der sta rten
.
Ich kom me aus ein er Bar
thlo gru ppe und darf jetz
t
in Ohl sdo rf bei Gle n trai nie
ren . Das ist sup er!! ! Er
ist ein toll er Tra ine r! Mei
ne Was serzeit en sind
ziem lich spä t (Mi ttwoch
21 Uhr) und die Was serzeit
kön nte auc h etwas län ger
sein . Ans ons ten bin ich
froh , das s es wie der sta ttfin
det . Die Hyg ien ere gel n
sind ok. Ich neh me es mit
nordde uts che r
Gel ass enh eit.
Man dy (Ba rth olo)

Wie lange hattest du Pause?
4 Wochen - sofern anfänglic hes 10 Minütiges Freiwasse r
Schwimm en als "Schwimm en" zählt. Zwischen der
letzten Beckenein heit vor dem Lock-Dow n und der
ersten Freibad-E inheit nach dem Lockdown lagen 3
Monate.

Ich bin Mitte April mit Freiwasse r gestartet . Sobald es
ging auch mit Programm , zB. 3 Runden Stadtpark See
gesteiger t oder 5 x schnell hin-und-h er. Zwischen April
und Juli habe ich fast nur mit einer Freundin von den
Sanis trainiert.
Wie läuft es jetzt? Geht so. Die Motivatio n ohne
Wettkamp f ist nicht gerade hoch, die Trainings umfänge
geringer als vor Corona, kein Aufwärme n in der
Ohlsdorfe r Halle möglich. Fühlt sich nicht wirklich
smooth an, aber immerhin können wir schwimm en.
Wie sicher fühlst du dich durch unsere Hygienere geln?
Gar nicht. Wir gehen mit 15-30 Mädels in die klitzeklein e
Umkleide -Kabine. Wenn da einer Corona hat, haben wir
das alle. Man kann kaum mehr 1 Meter Abstand halten.
Unter dem Aspekt Hygiene ist es unverstän dlich, dass
wir nicht die großen Sammelu mkleiden nutzen dürfen.
Da kann man sich den Rest - in der Halle abtrocken ,
nicht duschen, mit Maske die Umkleide betreten - auch
schenken .
Lisa (SpoMa)

März 2020 bis heut
Wie lange hatte st du Paus e? Seit Mitte

e [Okto ber].

t donn ersta gs statt fand.
nicht , da das Train ing für Vince nt sons
Wie bist du wied er gesta rtet? Noch gar
.
hmen
teilne
kann Vince nt zeitli ch nicht
das Train ing mont ags statt . Mont ags
Wie läuft es jetzt ? Keine Anga be, da

bishe r keine Teiln ahme mögl ich.

re Hygie nere geln? Keine Anga be,
Wie siche r fühls t du dich durc h unse
Vince nt (Brei tensp ort 2)
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Seit nach den [Sommer]-Ferien trainiere ich in einer
anderen Gruppe - zumindes t sind alle aus der alten
Gruppe wieder vereint und wir haben die gleiche
Trainerin.
Leider bekomme n wir nur so ungünstig e Zeiten
zugeteilt, dass sich nur für montags ein frühes
Zeitfenste r ergibt - die meisten Zeiten sind erst ab
20.00h, also viel zu spät!
Leider ist das Duschen für den Verein nicht erlaubt sehr unschön.
Noch schlimme r sind die Umkleide zustände , ja
wirklich "Zuständ e"!!! In 2 wirklich kleinen Räumen
ohne auch nur annähern de Einhaltun gsmöglic hkeit
der Mindesta bstände müssen wir uns unter
Zeitdruck umziehen . Das ist für mich kaum noch
zumutbar , sollte da nur eine Person Corona haben,
hat es gleich die 1/2 Crew.
Sollte sich zumindes t für das Umkleide n in nächster
Zeit keine positive Änderung ergeben, werde ich
wohl kündigen .
Dagmar

I ch durfte ganz l ange nicht schwimm en gehen. Das
ist ganz schade.
Die Schwimm l erner 1 wurden mit anderen
zusamme ngel egt. N un schwimm e ich in einer
anderen Gruppe und die haben andere Regel n. I ch
mag nicht auf dem Rücken schwimm en. Die Regel n
sind doof. Aber M onika ist tol l .
Wie l äuft es jetzt? I ch darf mich nicht anziehen und
meine H aare sind immer ganz nass, weil ich nicht
föhnen darf.
Wie sicher fühl st du dich durch unsere
H ygienere gel n?
Die H ygienere gel n sind nicht gut.
M ario (5 Jahre, Schwimm l erner)
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Schwimmbad - Challenge

Lucc a (mit Lotta ), Linus und Rasm us
(mit Hend rik und Jesp er)

Monikas Walking Gruppe im Stadtpark

24
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1000m - Challenge

1000m Schwimmen - auf Zeit. Wir versuchten während des
ersten Lockdowns unsere Mitglieder zum Schwimmen zu
motivieren. Die meisten sprangen dafür in den See ;-)
Als Belohnung wurden verschiedene Sachpreise verlost.
Danke an SWIM, Luicellas und Glen Christiansen

02 - 2020
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Was macht eigentlich ... ?
Nicole Schwarz

Bis 201 4 warst du als Chef-Trainerin
beim HSC unterwegs. Rückblickend:
Welche Entscheidung hat dazu
geführt, dass du Hamburg (zeitweise)
verlässt? Was hast du anschließend
gemacht?

Puuuh, das waren mehrere Gründe...
Zum einen hatte ich die Idee evtl nach
Schweden auszuwandern, habe es dann
aber auf 4 Wintersaisons in Lappland
reduziert. Zum anderen war ich mit
dem Schwimmen "durch" und hatte
keine Motivation mehr. Man hat ja auch
nicht nur Harmonie mit den Eltern oder
im Verein ;-) Sich als einfacher
Vereinstrainer gegen die besserwissenden
Verbandstrainer
zu
behaupten ist auf Dauer auch nicht
schön. Die personelle Struktur dort ist
heute anders, vielleicht hat sich die
Situation geändert.
Jedenfalls hat es über 1 Jahr gedauert,
bis ich mal wieder bei einem Wettkampf
vorbei geschaut habe!

Nach ein paar Jahren bist du nun
zurück in der Schwimmwelt. Wie kam
es dazu und wo hat es dich
hinverschlagen?

Ich bin seit Februar 2018 in Magdeburg
mit einer vollen Stelle beim LSB
Sachsen-Anhalt
angestellt.
Nach
meiner "Auszeit", die ich auf keinen Fall
bereue, hatte ich das Bedürfnis, wieder
einen richtigen Job mit Versicherung
und Absicherung zu haben. Außerdem
wollte ich einen grundsätzlichen
Neuanfang wagen!

Hast du heute neue/andere Aufgaben
als in deiner Zeit in Hamburg?
Jein.
26
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Trainer

der

Schwer-

punktsportarten
sind in SachsenAnhalt
beim
Landessportbund
angestellt, was
schonmal
ein
großer Vorteil ist,
da wir ein faires
Gehalt
bekommen und in
einem sicheren
Angestelltenverhältnis arbeiten.
Der Leistungssport im "Osten"
hat noch einen
anderen
Stellenwert als im
Nicole - 1985
"Westen"
und
besonders als in einer Großstadt wie
Hamburg. Dort war mein Eindruck,
versuchen die Eltern ihren Kinder alles
anzubieten (Geige, Klavier, Tennis,
Fußball, Pferd, usw), aber am Ende
können die Kinder nichts wirklich. Die
Kinder meiner Trainingsgruppe (Klasse
6-8) sind alle an der Sportschule und
wir können uns einigermaßen auf den
Leistungssport konzentrieren. Ich bin
morgens um 6 Uhr im Büro, habe aber
über Mittag meistens etwas Luft, um
nach Hause zu radeln und um 18Uhr ist
dann Feierabend. Keine Sorge, die
Kinder haben nicht jeden Tag
Frühtraining,
aber
durch
die
unterschiedlichen Klassen gibt es
verschiedene Trainingszeiten.
Also, ich trainiere nach wie vor Kinder,
die Rahmenbedingungen sind nur
anders. Da wir der erfolgreichste Verein
Deutschlands sind, habe ich natürlich
HSC-POST

auch etwas Druck und möchte mich im Monat für 2km schwimmen,
ansonsten eher Kraftzirkel und
beweisen!
Ergometer.

Wie hast du die letzten Monate unter
Corona Bedingungen miterlebt?
Welche Rituale hattest du früher bei
Ich muss gestehen, daß die Corona- einem Wettkampf?

Pause für mich eine total schöne Zeit
war! Meistens war ich an meinem
Häusschen am süßen See und habe den
Garten gepflegt und das Haus
renoviert. Zum Trainingsbeginn war ich
dann tiefbraun wieder da! Trotzdem
hatte ich immer guten Kontakt zu
meiner Trainingsgruppe und auch den
Eltern und war überrascht, daß die
Kinder relativ fit nach 10 Wochen
wieder zurück gekommen sind! Das war
hier in Magdeburg nicht bei allen
Gruppen so... Man konnte deutlich
erkennen, welcher Trainer sich Mühe
gegeben hatte!
Insgesamt hatten und haben wir in
Sachsen-Anhalt
relativ
gute
Bedingungen. Teilweise hat sich
Magdeburgs Bürgermeister persönlich
für den Leistungssport eingesetzt und
unsere
Spitzengruppe
konnte
durchgehend trainieren.

Habe ich lange drüber nachgedacht,
aber ich glaube, so ein richtiges Ritual
hatte ich nicht. Das wundert mich
selber, weil ich eigentlich ein
Gewohnheitstier bin!

Deine schönste Trainingslagererinnerung (oder Wettkampf)?

Die Trainingslager mit dem HSC, in
denen wir wilde Radtouren durch die
Berge gemacht haben, fand ich schon
ziemlich schön! Ein Wunder allerdings,
dass nie etwas wirklich schlimmes
passiert ist!!! Heutzutage würde ich
diese Touren wahrscheinlich anders
machen...

Deine frühere Lieblingsserie? Als
Schwimmerin?

400er Arme mit großen Paddles und
Brett als Auftrieb!

Und als Trainerin? =P
Du warst selbst bis vor ein paar 2000L-Test
Jahren noch aktiv und standst in der
Vereinsrekordliste u.a. über 50m
Rücken. Springst du zurzeit auch
noch ins Becken oder bist du in die
Wettkampfwelt zurückgekehrt?

Ich versuche in einer normalen Woche
4x "Sport" zu machen. Das mit dem
Schwimmen ist in der Elbehalle
schwierig, da außerhalb unserer
Trainingszeiten immer öffentliches
Baden ist und ich dann SEHR schnell
genervt bin von den MöchtegernSchwimmern. Wenn es denn mal klappt,
macht es auch keinen Spaß, weil man
natürlich total unfit ist. Ein Teufelskreis
also!! Im Schnitt gehe ich vielleicht 3x
02 - 2020

Nicole - 2020
27

Kontaktsport mit Abstand?
A
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nne

-M

Fr
a ri e

öh l i

ch

Sportteam
wagt
Wasserball- Als die Stadt Hamburg das
versuche im Freiwasser und Betreiben von Sport an der
frischen Luft wieder frei gegeben
bezwingt die Elbe
hatte und es vom DSV Richtlinien
Durch die Kontaktbeschränkungen zum Wassersport gab, trafen wir
und
Sicherheitsmaßnahmen uns am Wochenende am AWV
mussten wir Sportteamer und Strand, um uns mit viel Abstand
Nutzer des Freizeitgeländes in die Bälle zu passen und um auf das
Warwisch/ Overwerder in den Tor zu werfen. Damit das Tor,
letzten
Wochen
unseren welches für den ELB CUP bereits
Trainingsbetrieb einstellen. Da in der Werkstatt gelagert wurde,
viele
Wasserratten
jedoch befestigt werden konnte, wurde
trotzdem
Trainingshunger zunächst eine Bojenlösung mittels
verspürt haben, haben sich einige Kanistern gefunden. Leider waren
mit Abstand zum Schwimmen im die Kanisterbojen am Strand wohl
auch attraktives Spielgerät für die
See getroffen.
Lütten,
weshalb
wir
beim
darauffolgenden
Wochenende
auf
Je besser das Wetter wurde, desto
als
Ankerersatz
mehr Anklang fand das spontane Steinplatten
Treffen. Als bei den Hütten auch ausweichen mussten. Wir trafen
dann
zum
idealen
die sanitären Anlagen wieder uns
Badezeitpunkt
–
bei
Hochwasser.
zugänglich wurden, kamen auch
mehr Sportteamer wieder zum Bei strahlendem Sonnenschein
Übernachten. Die Sehnsucht nach hatten wir dann auch immer viele
unserem Sport wurde immer nette kleine, große, junge und alte
größer. Vor allem, da wir auch Zuschauer vom AWV. Während wir
unser Heimturnier den ELB CUP bei wolkigem Wetter den Strand
wegen der Sicherheitsmaßnahmen quasi für uns allein hatten.
absagen mussten. Nicht einmal
den Plan B eines internen Turniers Eine weitere Herausforderung bei
konnten
wir
wegen
der der Durchführung unseres Sportes
unter
den
derzeitigen
Abstandswahrung durchführen.
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Bedingungen sind die Strömungsund Wellenverhältnisse. Gerade die
Torfrau musste immer wieder ihre
Position an das herumtreibende
Tor
anpassen.
Auch
die
Ballaufnahme wurde durch die
Schaukelbewegungen
der
Elbwogen erschwert. Manch ein
Athlet schob dann aber auch die
Schwierigkeit
auf
die
Balloberfläche, da die Qualität der
Trainingsbälle
sehr
variierte.
Mancher hat seinen ligatauglichen
Ball immer in der Trainingstasche,
andere bewahren ihren Jugendball
in der Hütte auf und freuen sich
dann
über
eine
kleine
Rutschpartie. Es gibt aber auch
solche Bälle, die ein wenig
Witterung abbekommen und wohl
etwas länger in der Hecke
verbracht haben und dann eine
sehr raue Oberfläche aufweisen,
die an Schmirgelpapier erinnert.
Auch das Organisatorische rund
um den Wasserballsport im
Sportteam
wurde
auf
das
Freitzeitgelände
am
Deich
umgeleitet. So wurde unsere
Sportteam Mitgliederversammlung
im
Vereinsheim
vom
FWV
Vorwärts durchgeführt. Es war
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sehr nett viele Sportteamer dort
wiederzusehen
und
über
Neuigkeiten im Verein und
Vorstand informiert zu werden.
Außerdem
gab
es
eine
willkommene
erfrischende
Bierspende.
Eine
große
Wertschätzung soll hierbei auch an
alle gehen, die sich bei uns
ehrenamtlich
engagieren
und
dafür sorgen, dass es bei uns im
Verein auch im schwierigen
Schicksalsjahr 2020 weitergehen
kann.
Mit großer Freude haben wir
kürzlich erfahren, dass nun auch
die Frei- und Hallenbäder unter
Auflagen
wieder
einen
Trainingsbetrieb zulassen. Wir
freuen uns sehr dies im KAI FU und
in Wilhelmsburg ausprobieren zu
dürfen, da ein Liga- und
Turnierbetrieb noch nicht in
Aussicht steht und der Sommer
von vielen Sportteamern ja zur
Turnierreisesaison gehört.
Weiterhin hoffen wir, dass alle
gesund bleiben und wir trotzdem
einen netten Wassersportsommer
verleben können, getreu unseres
Mottos „FREI NASS“.
[I m Juli 2020] .

Die namentlich oder mit Initial
gekennzeichneten Beiträge geben die Meinung
des Autors und nicht unbedingt die Ansicht der
Redaktion sowie des Vorstandes wieder. Hierfür
wird auch nur die presserechtliche
Verantwortung übernommen.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
30.04.2021
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nMITGLIEDER
Amélie Andersson

Markus Meinecke

Giselle Gracie Boenardi

Sonja Neumann

Mia Dybeck

Johanna Petersen

Marie Grundmann

Lennart Smend

Jannis Klatt

Moritz Stahlenburg

Lina Tiana Ley

Mateusz Susabowski
Andrea Eva Szentpeteri

GEBURTSTAGE
& JUBILARE
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
50 Jahre

55 Jahre

Uwe Zürcher
Myriam Bouvain
Jasmin Körner
Andrea Eva Szentpeteri Rosita Auer
Guido Reichelt
75 Jahre
25 Jahre HSC
Gisela Bransky
Michaela Kirst
Ulrich Paul
Gerd Wozniak
30

60 Jahre

Andreas Lenz
70 Jahre

Carl Lange
Helga Hesselbarth
85 Jahre

Peter Beyn
HSC-POST

Hochzeit Sabrina und Jakob
Wir wünschen Sabrina und
Jakob alles erdenklich
Gute zu ihrer Hochzeit.
Kennengelernt im HSC
haben sie nun nach
langjähriger Beziehung im
August 2020 den
nächsten Schritt gewagt.
Herzlichen Glückwunsch!

02 - 2020
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Deutscher Schwimm-Verband e.V.
Informationen zur neuen Schwimmerabfrage
Sie haben es bemerkt, die bekannte Schwimmerabfrage sieht ein bisschen anders aus als gewohnt. Aus
Datenschutzgründen ist die Datenbank für die Öffentlichkeit nicht mehr abrufbar. Die bekannten Angaben
stellen wir nur noch für jeden Sportler und jede Sportlerin selbst zur Verfügung. Wie die neue
Schwimmerabfrage funktioniert, erklären wir in diesem Informationsblatt.
Sie können die neue Schwimmerabfrage jederzeit dazu nutzen, um Auskunft über die beim
Deutschen Schwimm-Verband e.V. (DSV)
Korbacher Straße 93, 34132 Kassel
Tel:
+49 (0) 561-94083-61
Fax:
+49 (0) 561-94083-15
E-Mail: info@dsv.de
über Sie gespeicherten Informationen zu erfragen (Art. 15 Abs. 1 DS-GVO). Mit diesem Instrument hat
der DSV als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung eine einfache und transparente Möglichkeit
geschaffen, Auskunftsverlangen zu entsprechen und Ihnen zugleich einen Datenbankauszug i.S.d. Art.
15 Abs. 3 DS-GVO zur Verfügung zu stellen.
Um Auskunft über Ihre Daten zu erhalten, bitten wir Sie, neben Ihrem Vor- und Nachnamen Ihr
Geburtsdatum und außerdem die sechsstellige DSV Personen-ID einzugeben. Diese ID ist eine
individuelle Identifikationsnummer, die Ihnen bei der durch Ihren Verein erfolgten Registrierung beim
DSV zugewiesen wurde. Nur wenn alle vier Parameter korrekt eingegeben werden, können Daten aus
der Datenbank abgefragt werden.
Satzungsgemäß verarbeitet der DSV personenbezogene Daten von Schwimmerinnen und Schwimmern
im Rahmen der Förderung des Breiten- und Leistungssports im Kinder-, Jugend- und
Erwachsenenbereich sowie im Rahmen seines Einsatzes für einen dopingfreien Schwimmsport. Soweit
im Rahmen der Teilnahme an nationalen und internationalen Wettkampfveranstaltungen oder sonst
aufgrund der Einbindung des DSV in nationale oder internationale Verbands- und Anti-Doping-Strukturen
(etwa DOSB, LEN, FINA, NADA) erforderlich, schließt die Berechtigung des DSV zur Verarbeitung
personenbezogener Daten auch die Übermittlung personenbezogener Daten der Schwimmerinnen und
Schwimmer an nationale und internationale Verbände und Organisationen mit ein. Im Rahmen der
Zweck- und Zielbestimmungen nach der Satzung verarbeitet der DSV personenbezogene Daten ferner
für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke sowie unter den gesetzlichen Voraussetzungen für
(sport-)wissenschaftliche oder (sport-)historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke.
Für die genannten Zwecke hat der DSV u.a. eine Datenbank eingerichtet, über welche Name, Alter,
Vereinsmitgliedschaft (Startberechtigung) sowie Ergebnisse von Wettkämpfen und persönliche
Bestzeiten von Schwimmerinnen und Schwimmern erfasst werden. Die entsprechenden Daten werden
dem DSV von den in den nachgeordneten Landesschwimmverbänden vertretenen Schwimmvereinen
einerseits sowie andererseits von den Veranstaltern der betreffenden Wettkämpfe
(Landesschwimmverbände, internationale Verbände etc.) übermittelt. Nur in den Fällen, in denen der
DSV selbst Wettkampfveranstalter ist – etwa bei Deutschen Meisterschaften – erhebt und speichert der
DSV die personenbezogenen Daten zu Wettkampfergebnissen und ggf. persönlichen Bestzeiten selbst
in die Datenbank.
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Die Datenbank wird aufseiten des DSV unterhalten, um Trainern und sonstigem sportlichen
Betreuungspersonal die Möglichkeit zu bieten, mittels aktueller Wettkampfergebnisse und Bestzeiten
Sportlerinnen und Sportler ausfindig zu machen, die das Potential für den Leistungssport haben und in
entsprechende Förderprogramme aufgenommen werden können. Hierbei handelt es sich um bundesweit
ca. 50 Personen. Diese können die Datenbank nur nach Eingabe entsprechender, jeweils individuell
erteilter Zugangsdaten nutzen.
Für Wettkampfveranstalter besteht keinerlei Zugriffsrecht auf die Schwimmerabfrage. Die für die
Vorbereitung und Durchführung von Wettkampfveranstaltungen notwendigen Daten werden den
Veranstaltern auf andere, weniger datenintensive Art und Weise zur Verfügung gestellt.
Im Hinblick auf sportwissenschaftliche Untersuchungen und die Archivierung von Wettkampfergebnissen
werden separate Kopien der Datenbank angefertigt, um diese ausschließlich für diese besonderen
Zwecke noch weiter vorzuhalten.
An diesen Datenverarbeitungen besteht aufseiten des DSV ein berechtigtes Interesse i.S.d. Art. 6 Abs.
1 lit. f DS-GVO, das auch eine dauerhafte Speicherung von Wettkampfergebnissen und Bestzeiten
einzelner Sportler begründet. Unbeschadet der Verarbeitung zu Forschungs- und Archivzwecken werden
Ihre Daten aus der Datenbank gelöscht, wenn Sie den Schwimmsport in einem Mitgliedsverein des DSV
aufgeben. Das Löschkonzept sieht vor, dass grundsätzlich zum Ablauf des ersten auf den Austritt aus
einem Mitgliedsverein folgenden Kalenderjahres die Daten aus der Datenbank gelöscht werden. Eine
solche Löschung erfolgt lediglich nicht für Sportler, die einem Leistungskader angehören; deren Daten
sollen für die Trainer zu Vergleichszwecken mit aktiven Sportlern weiter verfügbar bleiben, würden aber
bei entsprechender Aufforderung durch die betroffenen Personen (Art. 21 DS-GVO) ebenfalls gelöscht.
Sie haben das Recht, gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, gemäß Art. 17
DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, gemäß Art.
18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6
Abs. 1 lit. f DS-GVO verarbeitet werden, können Sie gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einlegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die
sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung
richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer
besonderen Situation von uns umgesetzt wird. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an datenschutz@dsv.de.
Darüber hinaus haben Sie ein allgemeines Beschwerderecht
Datenschutzaufsichtsbehörde. Die für uns zuständige Behörde ist

bei

der

zuständigen

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit,
Gustav-Stresemann-Ring 1, D-65189 Wiesbaden,
Telefon:
+49 611 1408-0,
Telefax:
+49 611 1408-611
E-Mail:
poststelle@datenschutz.hessen.de
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400m Lagen

200m Lagen

M. Schneider
2013 2:48,54

M. Schneider
2013 1:21,89
200m Brust M. Schneider
2013 2:57,73
100m Rücken H. Deters
2005 1:20,53
200m Rücken L. Langhein
2015 2:53,06
100m Schmett N. Boateng
2019 1:24,12
200m Schmett

100m Brust

1500m Freistil

Strecke/Alter 10 Jahre
100m Freistil M. Schneider
2013 1:08,35
200m Freistil M. Schneider
2013 2:32,91
400m Freistil K. Knecht
2006 5:28,60
800m Freistil

50m Bahn

12 Jahre
13 Jahre
14 Jahre
15 Jahre
16 Jahre
E. Bondzie
E. Bondzie
L. Langhein
J. Stahlschmidt H. Deters
2018 1:02,91 2019 0:59,66 2019 0:59,59 1998 0:59,85 2011 0:58,22
E. Fischer Romero E. Fischer RomeroV. Schalk
L. Langhein
J. Stahlschmidt H. Deters
2014 2:24,82 2015 2:16,48 2017 2:11,03 2019 2:09,93 1998 2:10,44 2011 2:11,91
E. Fischer Romero E. Fischer RomeroV. Schalk
L. Zürcher
J. Stahlschmidt S. Sprang
2014 4:58,24 2015 4:45,50 2017 4:34,95 2014 4:38,16 1998 4:31,23 2017 4:40,71
E. Fischer Romero
V. Schalk
V. Schalk
V. Schalk
V. Schalk
S. Sprang
2015 10:31,03 2016 9:44,97 2017 9:19,83 2018 9:35,46 2018 9:32,83 2017 9:31,21
E. Fischer RomeroL. Langhein
E. Fischer Romero E. Fischer Romero S. Sprang
L. Langhein
2014 19:57,92 2017 19:29,35 2018 18:23,58 2017 18:10,87 2018 18:05,36 2017 18:14,59
M. Schneider M. Schneider M. Schneider M. Schneider M. Schneider M. Schneider
2014 1:19,64 2015 1:16,42 2016 1:13,98 2017 1:13,92 2018 1:10,88 2019 1:10,77
L. Ettlich
M. Schneider M. Schneider M. Schneider L. Ettlich
P. Schmidt
2015 2:51,58 2015 2:41.42 2016 2:40,41 2017 2:39,59 2019 2:40,05 2011 2:43,27
P. von Tschischwitz P. von Tschischwitz P. von Tschischwitz P. von Tschischwitz
E. Bondzie
E. Bondzie
2017 1:14,32 2018 1:11,68 2014 1:09,71 2015 1:07,49 2016 1:06,81 2017 1:06,58
P. von Tschischwitz
L. Langhein
V. Schalk
V. Schalk
S. Sprang
S. Sprang
2016 2:39,72 2016 2:33,12 2017 2:30,80 2015 2:28,81 2016 2:25,50 2017 2:22,41
L. Labarre
K. Bondzie
K. Bondzie
K. Bondzie
K. Bondzie
H. Deters
2019 1:12,78 2016 1:10,19 2017 1:06,65 2018 1:06,48 2019 1:06,13 2011 1:05,33
K. Bondzie
K. Bondzie
H. Deters
K. Knecht
H. Deters
H. Deters
2015 2:57,66 2016 2:36,54 2008 2:33,17 2010 2:31,95 2010 2:30,88 2011 2:27,68
L. Langhein
M. Schneider M. Schneider L. Langhein
H. Deters
H. Deters
2016 2:39,51 2015 2:31,78 2016 2:24,58 2019 2:28,85 2010 2:26,62 2011 2:30,89
E. Fischer RomeroL. Langhein
E. Fischer Romero H. Deters
K. Knecht
L. Langhein
2007 5:48,04 2017 5:30,77 2016 5:12,19 2019 5:18,71 2018 5:18,48 2011 5:13,67

11 Jahre
M. Schneider
2014 1:05,48

HSC-AK-Rekorde DAMEN
18 Jahre
H. Deters
2013 0:58,80
A. Dörling
2006 2:08,88
A. Dörling
2006 4:26,80
A. Dörling
2006 9:04,51
A. Dörling
2006 17:28,65
M. Breitfeld
1993 1:16,10
P. Schmidt
2013 2:43,74
2019 1:08,03
2018 2:21,63
M. Hagelstein
2010 1:04,47
A. Dörling
2005 2:27,55
S. Ratz
1992 2:27,18
N. Brockmann
2010 5:41,18

A. Dörling
2006 5:11,40

2005 / 2013 2:28,83

A. Dörling / H. Deters

2019 2:28,68
M. Hagelstein
2011 1:04,14
H. Deters
2013 2:27,95

P. von Tschischwitz P. von Tschischwitz

2018 1:06,78

P. von Tschischwitz P. von Tschischwitz

17 Jahre
M. Hagelstein
2010 1:00,56
H. Deters
2012 2:08,92
A. Dörling
2005 4:30,44
A. Dörling
2005 9:14,97
S. Ratz
1992 18:15,40
M. Breitfeld
1992 1:16,37
M. Breitfeld
1992 2:41,89

Stand 31.10.2020
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400m Lagen

200m Lagen

N. Grosser
2013 2:48,62

B. Buchholz
2019 1:30,84
200m Brust
B. Buchholz
2019 3:13,08
100m Rücken M. Burkhardt
2006 1:21,61
200m Rücken T. Runkel
2006 2:57,60
100m Schmett N. Grosser
2013 1:20,59
200m Schmett

100m Brust

1500m Freistil

Strecke/Alter 10 Jahre
100m Freistil J. Lieschke
2019 1:09,91
200m Freistil N. Grosser
2013 2:32,06
400m Freistil N. Grosser
2013 5:19,35
800m Freistil

11 Jahre
N. Grosser
2014 1:05,29
F. Stich
2008 2:21,53
C. Hartwig
2015 4:55,34
M. Burkhardt
2007 10:18,93
C. Hartwig
2015 18:55,96
B. Timm
2019 1:22,54
B. Timm
2019 2:53,55
M. Burkhardt
2007 1:14,90
C. Hartwig
2015 2:38,48
N. Grosser
2014 1:12,61
I. Karrar
2008 3:07,07
C. Hartwig
2015 2:37,95
M. Burkhardt
2007 5:51,39

12 Jahre
C. Hartwig
2016 1:02,17
C. Hartwig
2016 2:14,96
C. Hartwig
2016 4:38,37
N. Grosser
2015 9:56,61
C. Hartwig
2016 18:19,93
N. Grosser
2015 1:21,08
C. Hartwig
2016 2:43,70
F. Stich
2009 1:12,90
N. Grosser
2015 2:35,86
N. Grosser
2015 1:06,06
N. Grosser
2015 2:26,66
C. Hartwig
2016 2:27,82
C. Hartwig
2016 5:23,16

13 Jahre
C. Hartwig
2017 0:58,47
C. Hartwig
2017 2:10,48
C. Hartwig
2017 4:30,03
C. Hartwig
2017 9:28,87
C. Hartwig
2017 17:39,85
C. Hartwig
2017 1:15,65
C. Hartwig
2017 2:36,92
F. Stich
2010 1:05,49
F. Stich
2010 2:22,57
M. Heidorn
2011 1:06,86
C. Hartwig
2017 2:26,57
C. Hartwig
2017 2:23,24
C. Hartwig
2017 5:03,25

HSC-AK-Rekorde HERREN
14 Jahre
C. Hartwig
2018 0:55,91
C. Hartwig
2018 2:02,89
C. Hartwig
2018 4:22,78
C. Hartwig
2018 9:01,62
C. Hartwig
2018 17:13,84
C. Hartwig
2018 1:12,16
C. Hartwig
2018 2:32,96
F. Stich
2011 1:02,77
F. Stich
2011 2:16,49
M. Heidorn
2012 1:02,87
M. Heidorn
2012 2:27,93
C. Hartwig
2018 2:18,02
C. Hartwig
2018 4:49,60

15 Jahre
C. Hartwig
2019 0:55,75
M. Snitko
2015 2:01,56
J. Petersen
2015 4:18,56
C. Hartwig
2019 8:58,73
J. Petersen
2015 16:54,20
P. Kuhn
2017 1:09,59
C. Hartwig
2019 2:30,25
F. Stich
2012 1:01,11
R. Klenz
2013 2:11,58
M. Heidorn
2013 0:58,57
R. Klenz
2013 2:07,71
C. Hartwig
2019 2:17,20
C. Hartwig
2019 4:45,87

16 Jahre
R. Klenz
2014 0:52,47
R. Klenz
2014 1:57,50
R. Klenz
2014 4:07,81
J. Petersen
2016 8:48,66
R. Klenz
2014 16:21,15
M. Littmann
1994 1:07,22
M. Littmann
1994 2:25,75
R. Klenz
2014 0:57,86
R. Klenz
2014 2:06,02
R. Klenz
2014 0:54,57
R. Klenz
2014 2:02,94
R. Klenz
2014 2:07,17
R. Klenz
2014 4:33,42

50m Bahn
17 Jahre
R. Klenz
2015 0:52,84
M. Snitko
2017 1:54,58
R. Klenz
2015 4:04,39
J. Petersen
2017 8:32,07
M. Geurtz
1992 16:13,45
M. Lindemann
1994 1:04,76
M. Lindemann
1994 2:21,31
R. Klenz
2015 0:57,23
F. Wenck
1990 2:03,90
R. Klenz
2015 0:54,42
R. Klenz
2015 2:02,89
R. Klenz
2015 2:04,28
R. Klenz
2015 4:28.67

18 Jahre
J. Heidrich
2012 0:53,27
M. Snitko
2018 1:53,43
R. Klenz
2016 3:59,86
J. Petersen
2018 8:45,70
J. Petersen
2018 16:32,26
M. Lindemann
1995 1:03,24
A. Burmester
2014 2:30,61
R. Klenz
2016 0:56,73
R. Klenz
2016 2:06,31
R. Klenz
2016 0:53,53
R. Klenz
2016 2:00,44
R. Klenz
2016 2:03,26
R. Klenz
2016 4:20,89

Stand 31.10.2020

HSC-Vereinsrekorde

Freistil

Lagen

Schmetterling

Rücken

Brust

Freistil

Damen

25m Bahn

Brust
Rücken
Lagen Schmetterling

Herren

25m Bahn

50m

Hannah Deters

0:25,88

23.11.2013

50m

Steffen Deibler

0:20,73

14.11.2009

100m

Silke Lippok

0:54,90

20.11.2014

100m

Steffen Deibler

0:45,91

23.10.2009

200m

Silke Lippok

1:56,98

21.11.2014

200m

Steffen Deibler

1:42,74

29.11.2008

400m

Silke Lippok

4:08,45

20.11.2014

400m

Markus Deibler

3:46,94

26.11.2011

800m

Silke Lippok

8:46,87

07.02.2015

800m

Stephan Bähr

8:03,53

10.02.1990

1500m Emma Fischer Romero 17:29,25

06.11.2016

1500m Ramon Klenz

15:06,75

30.10.2015

50m

Malaika Schneider

0:31,23

15.12.2018

50m

Markus Deibler

0:27,88

27.01.2013

100m

Malaika Schneider

1:09,47

13.12.2018

100m

Markus Deibler

0:58,52

20.11.2014

200m

Martina Riecken

2:32,70

11.03.1990

200m

Carsten Hoffmann

2:16,10

02.02.1986

50m

Paula v. Tschischwitz 0:29,55

27.10.2018

50m

Steffen Deibler

0:24,70

31.10.2015

100m

Silke Lippok

1:01,77

22.11.2014

100m

Ramon Klenz

0:52,52

16.12.2017

200m

Silke Lippok

2:12,81

01.11.2014

200m

Ramon Klenz

1:53,67

15.12.2017

50m

Doreen Schneider

0:28,03

23.10.2005

50m

Steffen Deibler

0:21,80

14.11.2009

100m

Doreen Schneider

1:02,45

27.11.2005

100m

Steffen Deibler

0:49,23

14.11.2009

200m

Ina Beyermann

2:13,56

09.02.1986

200m

Ramon Klenz

1:53,68

14.12.2017

100m

Hannah Deters

1:03,48

23.11.2013

100m

Markus Deibler

0:50,66

07.12.2014

200m

Claudia Thielemann

2:19,40

23.03.1991

200m

Markus Deibler

1:52,38

22.11.2014

400m

Claudia Thielemann 4:46,30
50m Bahn

03.12.1989

400m

Ramon Klenz
4:08,88
50m Bahn

18.11.2016

50m

Malaika Schneider

0:26,40

31.05.2019

50m

Steffen Deibler

0:21,99

08.08.2010

100m

Karin Seick

0:57,05

21.07.1988

100m

Steffen Deibler

0:48,27

07.07.2016

200m

Silke Lippok

1:59,44

20.07.2014

200m

Steffen Deibler

1:48,63

28.06.2009

400m

Silke Lippok

4:15,81

13.06.2014

400m

Ramon Klenz

3:59,86

21.06.2016

800m

Ina Beyermann

9:02,97

16.04.1988

800m

Michael Geurtz

8:25,95

27.05.1997

17:28,65

20.06.2006

1500m Michael Geurtz

15:53,55

27.05.1996

1500m Alessa Dörling
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Stand 31.10.2020

50m

Malaika Schneider

0:31,57

19.07.2018

50m

Markus Deibler

0:28,01

02.05.2014

100m

Malaika Schneider

1:10,77

28.05.2019

100m

Markus Deibler

1:02,38

02.10.2010

200m

Malaika Schneider

2:39,59

02.06.2017

200m

Markus Deibler

2:16,39

22.03.2014
06.05.2016

50m

Paula v. Tschischwitz

0:30,25

23.06.2016

50m

Ramon Klenz

0:26,81

100m

Silke Lippok

1:05,13

31.01.2015

100m

Ramon Klenz

0:56,14

22.04.2018

200m

Claudia Thielemann

2:20,50

01.07.1990

200m

Florian Wenck

2:03,05

30.05.1992

50m

Malaika Schneider

0:28,26

29.05.2019

50m

Steffen Deibler

0:23,02

28.07.2013

100m

Ina Beyermann

1:02,19

22.07.1988

100m

Steffen Deibler

0:51,19

28.04.2013

200m

Ina Beyermann

2:13,74

20.09.1988

200m

Ramon Klenz

1:55,76

19.07.2018

200m

Claudia Thielemann

2:21,00

22.06.1991

200m

Markus Deibler

1:57,82

12.05.2012

400m

Claudia Thielemann

4:56,22

03.12.1989

400m

Ramon Klenz

4:18,68

20.07.2018

HSC-POST

