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Liebe Leserinnen und Leser 
 

Dieser Duscher beschäftigt sich viel mit dem Blick 
zurück: „Wie kam ich in den Verein?“ – da hat so 
manches bekannte Gesicht des MSVM mal 
nachgedacht und darüber geschrieben. Unser 
Ehrenpräsident blickt zurück auf seine aktive Zeit; 
damals hatte ein Verein noch eine ganz andere 
Stellung im gesellschaftlichen Leben. Durch das 
Schwimmen und die Arbeit der Ehrenamtlichen 
wurde jungen Menschen erst die Möglichkeit 
geboten, ins Ausland zu reisen; gesellschaftliche Veranstaltungen wie 
Volksmusikabende, Bergsteigen oder Ski-Wochenenden wurden gerne 
besucht. Heute werden Vereine verstärkt als Dienstleister gesehen: 
Kinder lernen schwimmen, Erwachsene suchen Ausgleich zum Arbeits-
alltag, Jugendliche werden gefördert und können sich Leistungs-
gruppen anschließen. Was sich nicht verändert hat: Junge Menschen 
engagieren sich, haben die Gelegenheit Verantwortung zu 
übernehmen und lernen dabei gut begleitet durch Erwachsene, was 
Verpflichtung und Organisation bedeutet. Im MSVM wird die 
Führungsverantwortung seit vielen Jahren von Jungen und Erfahrenen 
bunt gemischt getragen, Männer und Frauen sind gleichermaßen 
vertreten. Unsere jungen Vorstandsmitglieder nutzen neue 
Kommunikationsmittel und -techniken, um Veranstaltungen einfacher 
und effizienter durchzuführen – und sie geben uns älteren die 
Gelegenheit, dies mit zu erlernen. Dadurch geht auch ein Wechsel in 
Vorstandsaufgaben geräuschlos vonstatten, die Arbeit wird 
professionell weiter geführt.  

Mit viel Zuversicht im Blick auf die Zukunft des MSVM wünsche ich 
Ihnen allen frohe Weihnachtstage und alles Gute für 2017.  

Ulrike   
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Aus Vorstandskreisen 
 

Bericht des 1. Vorsitzenden 
 

Liebe Mitglieder, liebe Leser,  
das Jahr 2016 geht zu Ende: es gibt 
einiges zu berichten.  
In diesem Jahr sind wir bislang 
noch von radikalen Schulbäder-
Schließungen verschont geblieben, 
sollten uns aber darauf nicht 
ausruhen. Als MSV versuchen wir 
alles um entsprechende 
Ersatzwasserflächen aufzutreiben, 
was nicht gerade leicht ist. Bei der 
Anmietung und Auslastung der 
Städtischen Bäder haben wir keine 
Probleme, außer im Stäblibad, weil dort einige unserer Mitglieder 
tatsächlich 90 Minuten und länger trainieren - was aber die 
Einlasskontrolle nicht berücksichtigen kann: Grundlage der Erfassung 
sind halt nur max. 60 Minuten Schwimmbad- Aufenthalt. Übrigens die 
Abrechnung ist ein Werk mit 25 Seiten - jeder Übungsabend ist 
zahlenmäßig dokumentiert.  
Die Stadt München unternimmt viele Schritte um Kindern - egal aus 
welchen Ländern sie stammen - einen Schwimmunterricht zukommen 
zu lassen. In der Vorstandschaft haben wir dieses Thema ernsthaft 
erläutert, konnten aber trotz unserer ca. 50 ausgebildeten Trainer 
keinen Kurs auf die Füße stellen. Hierbei ging es nicht um unsere 
Bereitschaft oder unseren Willen, aber die Trainer die solch eine 
Aufgabe gewachsen wären, sind hinlänglich ausgelastet.  
Im Bereich Mastersport setzt sich die Tendenz nach geringerem 
Wettkampfinteresse leider fort. Das lässt mich nachdenklich werden 
und es gilt die Gründe dafür zu erforschen, damit unseren Aufwand 
und Einsatz weiterhin gerechtfertigt ist. Erstmals richtet der MSV am 
12. Nov. im Giesing-Harlachinger Schwimmbad den Deutschen 
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Endkampf mit 18 Mannschaften (DMSM) aus - ich bin mal gespannt 
wie erfolgreich unsere eigene Mannschaft beim "Heimspiel" sein wird, 
zumal wir vor wenigen Jahren hier Deutscher Meister geworden sind.  
Der eine oder andere hat vielleicht heuer die Olympischen Spiele in Rio 
verfolgt - und es scheint ja, dass Schwimmen nicht erfolgreich war. 
Hier muss ich klar widersprechen: unsere 3 Athleten Alexandra Wenk, 
Florian Vogel und Philipp Wolf haben sich hervorragend geschlagen: 
unsere Gratulation auch auf diesem Wege. Betrachten wir die 
unterschiedlichen Wege der einzelnen Schwimmnationen (Australien, 
USA..) im Vergleich zu Deutschland - da steht in Deutschland der 
erfolgreiche Athlet am Ende seiner erfolgreichen sportlichen Laufbahn 
mit leeren Händen da - da das notwendige und äußerst intensive 
Training im Bereich Schwimmen fast keine Zeit und Raum für ein 
erfolgreiches Studium oder gar eine berufliche Ausbildung lässt. Es 
steht jetzt auch zu befürchten, dass Schwimmen eine Sportart der 2. 
Liga werden könnte. Der Deutsche Schwimmverband trägt leider zur 
eindeutigen Qualitätssicherung bei, da er sich sehr dubios präsentiert 
(Vorstandsmitglieder nicht entlastet, aber wiedergewählt?!). Jetzt 
wird vieles einfach auf Eis gelegt - ein unpassendes Medium für den 
Wassersport - es muss einfach von vielen Seiten gemeinsam und zügig 
gehandelt werden, damit wir in vielleicht 8-12 Jahren wieder Erfolge 
im Wasser sehen können.  
Was geht das uns im MSV an - mag sich der eine oder andere fragen? 
Wir brauchen Vorbilder und Idole - dann schaffen wir es Kinder weg 
vom PC oder Handy ins Wasser und zum Sport zu bewegen und ihnen 
das tolle an unserem Sport zu zeigen - vielleicht schlummern da je 
echte Talente darunter. 
 
Schöne Feiertage und ein erfolgreiches 2017 
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Die MSVM-Vorstandschaft 
 
Die Arbeit im Vorstand wird unter den Mitgliedern entsprechend ihrer 
gewählten Position aufgeteilt. Jedoch sind die zahlreichen Aufgaben 
nur gemeinsam zu stemmen und es bedarf vieler Helfer, um die vielen 
Veranstaltungen zu organisieren und alle Übungsabende mit Leben zu 
erfüllen. 
 

                                       
 
Klaus Huber (links) kümmert sich als 1. Vorsitzender um die 
Koordination aller Aufgaben und die Vertretung nach außen. 
Günter Hammerl (rechts) ist als 2. Vorsitzender vor allem im Bereich 
Masters-Mannschaft unterwegs und unterstützt Klaus bei seinen 
Aufgaben.  

 

Michael Güthlein (links oben, nächste Seite) ist der neue Schriftführer 
im Vorstand und unterstützt in dieser Eigenschaft alle anderen.  
Olaf Pietsch (Mitte) ist sportlicher Leiter des MSVM. Sein 
Aufgabengebiet umfasst vor allem die Ausbildung der Kinder und die 
Zusammenarbeit mit der Startgemeinschaft.   
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Susanna Räuschl (rechts) hat als Kassierin die Finanzen voll im Griff.  
 

                           
 
Karin Steiner (links) hat als Schwimmwartin eine der verantwortungs-
vollsten Aufgaben im Verein. Sie muss dafür sorgen, dass immer in 
allen Übungsstätten genügend Trainer am Beckenrand stehen. Zudem 
ist sie für die Aus- und Weiterbildung der Trainer zuständig. 
Ann-Sophie Scholl organisiert gemeinsam mit Miriam Anschütz die 
Freizeitaktivitäten für die Kinder, die über das Schwimmen 
hinausgehen, und bereichert das Nachwuchsschwimmfest des MSVM 
mit wettkampfgerechter Beschäftigung der jungen Sportler während 
des Wartens auf den nächsten Start.  
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Aus der Geschäftsstelle  
 
Liebe Mitglieder, 
dieses Mal habe ich mir fest 
vorgenommen, den Bericht schon 
in den Schulferien fertig zu 
stellen.  
Für unsere Gesellschaft begann 
seit der Flüchtlingswelle im 
September 2015 ein großer 
Umbruch. Mit Münchens 
geografischer Lage waren wir 
mittendrin und nicht nur ein 
bisschen überfordert. Einerseits 
wollen wir natürlich allen helfen, 
andererseits können wir nicht alle 
bei uns aufnehmen. Die Grenzen 
nach Österreich wurden 
geschlossen.  
Etliche Hilfsprojekte wuchsen aus dem Boden. Da unser Verein schon 
in der Vergangenheit Kooperationen mit der AEH-Hilfe Ramersdorf, 
Kinder in Not, Kindernothilfe und Jugendhäusern hatten, waren wir 
auch gleich involviert. 
Wir boten damals Schwimmkurse für sozial benachteiligte Kinder bis 
12 Jahren (auch aus Flüchtlingsfamilien) an. 2012 organisierten wir auf 
eine Anfrage vom Sozialpädagogischen Jugendhaus in Neuperlach 
Schwimmunterricht für junge männliche Asylanten von 16 -18 Jahren. 
Dieser wurde nach einem Jahr im Michaelibad aus zeitlichen Gründen 
des Trainers in die Schwimmhalle der Gerhart-Hauptmann-Schule 
verlegt. 
Leider mussten wir diese Projekte wieder einstellen. Die 
Voraussetzungen, wie das Alter, das Leistungsniveau, aber auch die 
Erwartungen gingen immer mehr auseinander. Zudem kam noch, dass 
die Zahlungsmoral zu wünschen übrig ließ und auch das An- und 
Abmelden wurde immer komplizierter. Meist erhielt ich die 
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Kontaktdaten erst nachdem sich der Wohnsitz bzw. der 
Ansprechpartner geändert hatte. Es war finanziell nicht mehr tragbar. 
Heute versuchen wir ausländische Mitbürger direkt in unsere Gruppen 
zu integrieren. Ich habe Kontakte zu sozialpädagogisch betreuten 
Wohngruppen und Familien. 
2015/2016 konnte ich 12 jugendliche Flüchtlinge und 3 Erwachsene 
wissentlich in unserem Verein aufnehmen. Eine neue Anfrage von 
einem Mädchenwohnheim im Münchner Norden zur Integration von 
3-4 asylberechtigten jungen Damen ist zurzeit in Bearbeitung. 
Unterdessen versucht auch die Stadt München uns als Verein zu 
unterstützen. Leider sind die Hilfsangebote wie Wasserfläche oder 
Übernahme von Vereinsbeiträgen nicht zu organisieren. Wir können 
nicht für einzelne Schwimmkurse Trainer einstellen, wie z. B. 
Schwimmschulen. Der Verein beschäftigt ausschließlich ehrenamtliche 
Schwimmtrainer, die einem Beruf bzw. einem Studium nachgehen und 
diese sind schon an der Belastungsgrenze. Trotz der geringen 
Aufwandsentschädigung haben die meisten bereits ihre Freibeträge 
voll ausgeschöpft. Wir werden aber auch 2017 unser Möglichstes tun 
und immer wieder neue Ideen auf ihre Machbarkeit prüfen. 
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Wichtige Termine:      
 

Für ermäßigte Erwachsene  (nicht für 2. erwachsene Mitglied) benötige ich 
im Voraus bis spätestens 31.12. jeden Jahres einen Nachweis. 
 
Eine Kündigung ist nur zum Jahresende möglich und muss bis spätestens 
30.11. bei mir schriftlich eingegangen sein. Es werden alle Kündigungen 
beantwortet. 

 
Es reicht in allen Fällen eine E-Mail, ein Fax oder natürlich ein Brief.  
 

Hier nochmals unsere Beiträge: 

 Jahresbeitrag  

Erwachsene  111,00 € 
Erwachsene ermäßigt 81,00 € 
     
Kinder, Jugendliche 81,00 € 

Kinder, Jugendliche ermäßigt  57,00 € 

Familien  210,00 € 
passive Mitglieder / Trainer 45,00 € 
 
Aufnahmegebühr bei Bankeinzug  20,00 € 
Aufnahmegebühr bei Rechnung  30,00 € 

 

Nun für unsere finanziell nicht so gut gestellten Mitglieder! 
 

Gerne stelle ich für das Sozialbürgerhaus/Arbeitsamt eine detaillierte Rechnung 
aus. 
Hier kann der Vereinsbeitrag über das Bildungspaket übernommen werden. 
Ihr müsst aber den Antrag persönlich jedes Jahr bei der entsprechenden Behörde 
stellen! 

 
  

http://www.schmaili.de/
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Unser neues Vorstandsmitglied Michael Güthlein 

 

Hallo zusammen, 

ich heiße Michi Güthlein, bin 27 Jahre alt, seit 2005 Mitglied im MSV 

und aktiver Masters-Schwimmer. Seit 2011 bin ich als Trainer in der 

Jugendarbeit tätig und dieses Jahr habe ich mein B-Trainer Schein 

Leistungssport Schwimmen erfolgreich absolviert. Des Weiteren bin 

ich seit der letzten Jahreshauptversammlung als Schriftführer auch 

Vorstandsmitglied des MSV. Zudem habe ich noch ein zweites Amt im 

Verein übernommen. Seit September dieses Jahres bin ich auch Leiter 

der Masters-Abteilung. 

In dem Sinne, nicht verfaulen, weiter kraulen! 

Euer Michi 
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Jahreshauptversammlung 2016 
Die Hauptversammlung findet einmal jährlich statt und gibt den 
Mitgliedern die Möglichkeit, den Vorstand zu Finanzen und deren 
Tätigkeit zu befragen und selbst Verbesserungsvorschläge 
einzubringen und zu diskutieren.  

 

Im Jahr 2016 beendete Taylan Toprak seine 
Mitarbeit. Mit seiner Familie wohnt er schon 
lange Zeit im Raum Augsburg und engagiert 
sich auch dort im Schwimmverein. Er wird 
uns bei der Ausrichtung von Wettkämpfen 
weiter unterstützen … wir könnten auf ihn 
auch gar nicht verzichten. Seine Position im 
Vorsand übernimmt Michael Güthlein, seit 
vielen Jahren Trainer und bei 
Veranstaltungen immer helfend mit dabei.  

Zudem wurden zwei neue Ehrenmitglieder 
ernannt. 

Ulrike Haller arbeitete jahrelang für die 
Geschäftsstelle, schreibt seit vielen Jahren 

den Jubilaren zum Geburtstag und ist - ebenfalls seit einigen Jahren - 
die amtierende Duscher-Redaktion. Seit Jahren ist sie für den Verein 
immer da, wo sie gebraucht wird. 

Rainer Hoffmann war lange Zeit 2. Vorsitzender im MSVM. Zuvor war 
er Übungsleiter und arbeitete in der Jugendleitung mit. Besonders 
engagiert haben wir ihn gemeinsam mit seiner Frau Gabi beim 
Auftreiben von Preisen für unsere Tombola erlebt.  
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Die Vorstandschaft wurde einstimmig gewählt.  

Ein 
Ein Antrag wurde behandelt: Die erwachsenen Schwimmer im 
Michaelibad benötigen einen 2. Übungsleiter, da sie über 3 Bahnen 
verteilt schwimmen. Es wurde beschlossen, dass Miriam Anschütz 
künftig eine Gruppe übernehmen wird.  

MSVM Vorstandschaft 

 

Unser neues Ehrenmitglied Rainer Hoffmann 
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Neuer Mastersbeauftragter  

Thomas Enzner ist Sommer aus München 
weggezogen, er kann daher seine Aufgaben für die 
Masters nicht mehr wahrnehmen. Vielen Dank 
lieber Thomas für deine ausdauernde und 
zuverlässige Ausübung der Tätigkeit. Neben all 
dem, was du für die Schwimmer getan hast, hast 
du zu meiner großen Freude immer sehr und 
unaufgefordert sehr schöne Duscherartikel 
geliefert.  

Seine Nachfolge tritt Michael Güthlein an, der auch 
unser neuer Schriftführer ist und sich selbst im 

Duscher vorstellt. Viel Kraft für und Freude mit deinen neuen 
Aufgaben, Michi.  

Alles Gute in deinem neuen Zuhause, Thomas. Bleib dem MSVM ein 
Stück verbunden! 

Ulrike 
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Wettkampfmannschaften im Schwimmen, Wasserball, 
Synchronschwimmen, Wasserspringen 

 
 
 

 
Die besten Schwimmer München trainieren gemeinsam innerhalb der SG 
Stadtwerke München und starten gemeinsam bei Wettkämpfen. Diese 
Gemeinschaft kann zahlreiche Erfolge verzeichnen: 2016 haben 3 Schwimmer 
die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Rio geschafft und dort auch gute 
Leistungen gebracht. Die Gemeinschaft gibt dem Nachwuchs die Möglichkeit, 
sich frühzeitig an den Stars zu messen und als Mannschaft frühe Erfolge zu feiern.  
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Deutsche Meisterschaften Kurzbahn 
Bei der DM auf der kurzen Bahn konnten sich 4 Sportler der SG sich für 
die Kurzbahneuropameisterschaften in Israel qualifizieren. Alexandra 
Wenk, Philipp Wolf und Marius Kusch vertraten den DSV in Natanya. 
Florian Vogel verzichtet auf einen Start bei der Kurzbahn-EM.  

Florian Vogel gewann die 800m Freistil in neuem deutschen Rekord 
und wurde 2. über 400m Freistil. Alex Wenk war Siegerin in ihrer 
Spezialdisziplin 100m Schmetterling sowie über 100m und 200m 
Lagen, über 50m Schmetterling wurde sie 2. Philipp Wolf und Marius 
Kusch wurden 2. Und 3. Über 100m Freistil. Über 100m Schmetterling 
tauschten sie die Plätze. Zudem gab es eine Silber-Medaille über 
4x50m Freistil der Männer. 

Insgesamt war die SG mit 26 Schwimmerinnen und Schwimmern am 
Start, die sich zahlreich für A- und B-Finals qualifizierten.  

U.H. 

 

Kurzbahn Europameisterschaften in Netanya / Israel02.12.-06.12.2015 
Die 3 Schwimmer der SG SWM München können alle auf eine 
erfolgreiche EM zurückblicken. 

Marius Kusch qualifizierte sich über 100m S für das Halbfinale und 
wurde dort 14. in deutlicher persönlicher Bestzeit von 51,56. Über 
100m F verpasste er das Finale als 9. nur knapp.  

Philipp Wolf schaffte es über 100m S ins Finale und wurde 8. in 0:50.83 
Über 100m F konnte er sich auf den 4. Platz schieben mit 
herausragenden 0:47,00.  

Marius und Philipp wurden mit der 4-mal-50m Lagen Staffel 4.  

Alexandra Wenk überraschte mit dem 3. Platz über 100m S in 0:56,43 
und neuem deutschen Rekord. Die 50m S beendete sie als 9. Weiter 
wurde sie 9. über 100m L und 6. über die doppelte Distanz.  

U.H. 

Ergebnisübersicht: http://www.dsv.de/schwimmen/nationalmannschaft/kurzbahn-em-2015/ 
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Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Jugend 
Für das DMS-J Bundesfinale qualifizierten sich 5 Teams der SG 
Stadtwerke, sie belegten folgende Plätze in der Gesamtwertung:  

 

Jugend B männlich    6. Platz 
Christopher Richter, Pascal Borchert, Benjamin Campbell-James, 
Konrad Fleckenstein, Christopher Böger, Sebastian Wenk, Grant 
Wassermann, Derik Rodrigues 

Jugend C männlich   10. Platz 
Yael Balz, Robbie Groh, Florian Kühn, Andreas März, Ivan Anzarski 

Jugend B weiblich   5. Platz  
Anna Metzler, Anna Herbst, Greta Westermann, Julia Titze, Sara 
Aringsmann, Lisa-Marie Börningen 

Jugend C weiblich   11. Platz 
Stella Koltermann, Gina Hildebrandt, Johanna Bander, Luisa Geist, 
Indira Schmid, Amelie Liesenfeld, Lisa Ava Schlüter, Sarah Vidic 

Jugend D weiblich   9. Platz 
Mara Münsch, Rabea Gärtner, Konstanze Becker, Rachel Omoruiy, 
Lea Winzer 
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Deutsche Mannschaftsmeisterschaften 2016 

Bei der DMS 2016 belegte die SG Stadtwerke München bei den Damen 
den 8. Platz, bei den Herren den 5.  

 

Deutsche Meisterschaften 2016 

Die DM 2016 vom 5. Bis 8. Mai in Berlin stand für die Topschwimmer 
ganz im Zeichen der Olympiaqualifikation für Rio. Die SG SWM konnten 
sowohl durch hervorragende Einzelleistungen als auch als Mannschaft 
glänzen.  

Die 4-mal-200m Freistil Staffel der Männer wurde deutscher Meister.  

 
Florian Vogel (1994) Max Nowosad (1995) Oliver Zeidler (1996) Luis Steinmassl (1996) 

 

Die Frauen wurden Vizemeisterinnen über die gleiche Distanz: 
Alexandra Wenk (1995) Antonia Baerens (1997) Janina Banse (1998) 
Teresa Baerens (1994). Über die 4-mal 100m F wurden die Frauen 
ebenfalls 2. mit den Schwimmerinnen Antonia Baerens (1997) Sylvia 
Brunlehner (1994) Janina Banse (1998) Teresa Baerens (1994), die 
Männer 3. mit Oliver Zeidler (1996) Christopher Richter (2000) Luis 
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Steinmassl (1996) Pascal Winter (1996). Der Mixed Staffel über 4-mal 
100m L gelang eine weitere Vizemeisterschaft mit Oliver Zeidler 
(1996), Christopher Richter (2000), Luis Steinmassl (1996), Pascal 
Winter (1996).  

Einen weiteren deutschen Meistertitel erschwammen die Damen über 
4-mal 100m L 

 
Janina Banse (1998), Veronika Ehrenbauer (1989), Anastasia Ismyrli (1999), Dajana Schlegel (1995), 

 

Medaillen im Einzel gewannen: 

Florian Vogel:  

2. 200m F in 1:47,58 (Olympianorm erfüllt)  

1. 400m F in 3:46, 31 (Olympianorm erfüllt)  

Nils Wich-Glasen 

 3. 50m B in 0:28,09 
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Marius Kusch 

 2. 100m S in 0:52,31 

Johanna Roas 

 1. 50m R in 0:28,62 

 2. 100m R in 1:00,64 

Alexandra Wenk 

 3. 50m S in 0:26,74  

1. 100m S in 0:57,67 (Olympianorm erfüllt)  

1. 200m L in 2:11,41 (Olympianorm erfüllt)  

 

 

 

Marco di Carli trainiert mit der SG SWM, startet aber 
für SG Frankfurt. Er wurde deutscher Meister über 50m 
R in 0:25,80 und 3. Über die 100m R in 0:55,46.  

 

Dajana Schlegel, eine MSV-Schwimmerin von 
Kindesbeinen an, konnte sich nochmals für die DM 
qualifizieren. Sie wurde auf 800m F 24. In 09:16,33, 
über 200m R 12. in 02:17,84 und in 01:05,52 über die 
halbe Distanz 22. Ihren größten Erfolg feierte sie als 
Startschwimmerin der 4-mal-100m Lagen Staffel, die 
deutsche Meisterinnen wurden.  

Philip Wolf wurde bei der DM 5. Über 100m F und 6. 
Über 100m S. Aufgrund guter Leistungen in den 
nachfolgenden Wettkämpfen konnte er sich noch für 
die Olympischen Spiele qualifizieren und ging dort mit 
der 4-mal 100m F Staffel an den Start.  
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Deutsche Meisterschaften im Freiwasser 2016 
Die Schwimmer der SG SWM konnten auch bei den Deutschen Freiwasser 
Meisterschaften mit guten Leistungen beeindrucken.  

 

Dajana bei der Essensaufnahme – Foto aus Facebook kopiert 

Dajana Schlegel (1995) kam über die 10km auf Platz 14, Anna Metzler (2000) 

schwamm sich bei den Juniorinnen auf Platz 7. Die junge Ausdauerathletin Luisa 

Geist, 2002, fischte in starken 31:53,20 die Bronzemedaille aus der braunen 

Dove-Elbe. Weitere TopTen Platzierungen erzielten über die 2,5km die jungen 

Schwimmerinnen Lisa Ava Schlüter, 2003 (Platz 5) und Mara Münsch, 2004 (Platz 

7).  

Die 14jährigen Jungs, Yael Balz und Andreas März über 2,5km schwammen sich 

im Jahrgang 2002 auf Rang 4 und 5. Im Jahrgang 2004 belegte Silvian Balbach 

den guten 8.Platz. 

Über 5 km der Frauen im Jahrgang 2002 erreichte Luisa Geist mit 1h10:04,01 den 

7.Platz in ihrer Altersklasse. Anna Metzler (2000) und Dajana Schlegel (AK20) 

wurden beide 6. und benötigten für die 5km 1h04:49,52 bzw. 1h03:12,24.  

Claudia Koch machte ihr Gold-Double perfekt und war in ihrer Altersklasse nicht 

zu schlagen. Bei den Männern schrammten die Youngsters Andreas März und 

Yael Balz wieder am Podest vorbei. Dieses Mal hatte der Andreas die Nase knapp 

vor Yael und wurde mit einer starken Zeit (1h03:33,08) Vierter. Neue 

Freiwassererfahrungen konnte auch Benjamin Campbell-James sammeln. Mit 

einer guten Zeit von 1h02:34,32 wurde er 11 und zeigte, dass mit ihm im 

Freiwasser öfters gerechnet werden muss. 

Weitere Bilder und Ergebnisse findet ihr auf der Facebookseite DM Freiwasser 

https://www.facebook.com/dmfreiwasser/
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SG Schwimmer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio 

Die 3 SG Schwimmer Florian Vogel, Alexandra Wenk und Philip Wolf 
starteten mit großen Ambitionen bei den Olympischen Spielen in Rio. 
Alle 3 erhofften sich mindestens eine Endlaufteilnahme, Alexandra 
und Florian träumten sogar heimlich von Medaillen. So ganz wie 
erhofft ist es dann leider nicht gelaufen, auch wenn sie gute Leistungen 
brachten. Alexandra war nach dem Vorlauf-Aus über 100m S sehr 
enttäuscht, auch weil sie weit von ihrer Bestleistung der Deutschen 
Meisterschaften entfernt blieb. Über 200m Lagen lief es etwas besser, 
im Halbfinaler versuchte sie mit schneller Angangszeit vorzulegen, 
konnte aber am Ende sich doch nicht für’s Finale qualifizieren und blieb 
erneut über ihrer Bestzeit. Florian schwamm eine gute Zeit im Vorlauf 
über 400m Freistil, schied aber als 9. Knapp aus und konnte auch keine 
Bestzeit schwimmen. Philip Wolf schwamm mit fliegendem Start die 
beste Zeit der deutschen Schwimmer, trotzdem kamen sie nicht ganz 
unerwartet nicht über den 11. Platz hinaus.  

Alle 3 Schwimmer sind noch jung und haben mit diesen Olympischen 
Spielen weitere Erfahrungen im internationalen Wettkampfgeschehen 
gesammelt. Jetzt heißt es nicht aufgeben und die nächsten Spiele in 4 
Jahren anzugehen. Insgesamt haben sie das Münchener Schwimmen 
und ihre Stadt hervorragend repräsentiert und in einer von Doping 
Gerüchten umwaberten Sportart sehr gut mitgehalten. Dies verdient 
großen Respekt.  

U.H.  
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Wasserball in der 2. Bundesliga 
 

 

Die Wasserballmannschaft der SG SWM erreichte in der 2. Liga Süd 
den 3. Platz. Sie startete mit einigen Problemen und nicht ganz so 
guten Leistungen in die Saison, konnte sich aber zum Ende hin steigern 
und das Optimale herausholen. Aus beruflichen Gründen haben sich 
Schlüsselspieler vom Leistungssport verabschiedet, die neu 
hinzugekommen jungen Talente mussten sich erst zu einer 
Mannschaft formen. Dies lässt für die neue Saison hoffen und so ist 
das Ziel für 2017 auch Platz eins bis drei in der Liga. Wir wünschen 
weiter viel Erfolg. 
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Synchronschwimmen in der SG SWM 
Sehr erfolgreich verlief das Jahr 2016 für die Synchronschwim-
merinnen der SG SWM. 

Bei den deutschen Meisterschaften konnte Marlene Bojer ihren Titel 
verteidigen, sie wurde außerdem Siegerin der German Open im 
Januar. 

Mit einer extrem jungen Mannschaft (Altersdurchschnitt 17 Jahre) 
konnte die Mannschaft nach 2015 erneut die Silbermedaille bei den 
Deutschen Meisterschaften erringen.  

Sensationell war hier der erste Platz nach der technischen Kür mit 
diesem jungen Team mit Marlene Bojer, Teresa Goetzeler, Daniela 
Reinhardt, Eva Linden-Bothner, Veronika Sepp, Sophia Stoeckel, 
Patricia Fritz, Mona Schmid, Solene Guisard, Miriam Abrangao und 
Malina Wiethaus. Im Duett haben Daniela und Marlene zwei tolle 
Küren gezeigt und wurden ebenfalls mit der Silbermedaille belohnt. 
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Nachwuchs-Mannschaften 
 

Vereinsmeisterschaften 2015 
Zum Jahresausklang 2015 fanden wieder die Vereinsmeisterschaften 
des Männer-Schwimm-Vereins statt. Allerdings hatten wir dieses Mal 
eine Besonderheit: Wir führten diese gemeinsam durch mit dem 
Freien Wassersportverein (FWM), einem unserer Partner-Vereine in 
der SG Stadtwerke München. Selbstverständlich gab es getrennte 
Wertungen je Verein – aber der Wettkampfatmosphäre gab dies einen 
enormen Schub.  

Am Nikolaustag 2015 im 
Engadiner Schulschwimm-
bad gingen 177 Aktive aus 
allen Bereichen des Vereins 
(Kinder, Jugendliche, 
Masters und Breitensport) 
an den Start, ergänzt um 
100 Aktive des FWM. Dieses 
Mal waren auch wieder 
erfreulich viele Masters am 
Start – ich hoffe, dass dies 

auch so bleibt. Vielleicht bringen wir in Zukunft wieder ein paar mehr 
Familien-Staffeln an den Start – die Möglichkeit, sich als Familie 
gemeinsam mit den anderen zu messen. 

Die Wettkampffolge ist seit einigen Jahren unverändert, und 
inzwischen haben wir einige „Unerschrockene“, die in der offenen 
Vereinsmeisterschaft (also alle 4 Lagen jeweils 100m) antreten. Dabei 
konnte Andreas Haidukiewitz seinen Titel erfolgreich verteidigen, bei 
den Damen siegte Miriam Anschütz. 
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Das Rahmenprogramm bot 
neben der Bastelecke – 
organisiert durch die 
Jugendleitung – dieses Mal 
auch einen Besuch des 
Nikolaus. Dieser ließ viele 
Kinderaugen leuchten. 
Gleiches wiederholte sich 
auf der Weihnachtsfeier bei 
der Siegerehrung und 
Medaillen- und 
Urkundenübergabe 

Die gemeinsame Veranstaltung fand sowohl bei uns wie auch im FWM 
so viel Anklang, dass wir die gemeinsame Durchführung auch 2016 
wiederholen. 

Ich bedanke mich recht herzliche bei den vielen eifrigen Helfern und 
den vielen Kuchenspendern, ohne die solche Veranstaltungen nicht zu 
stemmen wären. 

Olaf 
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Bericht eines Nachwuchsschwimmers 

 

Viele denken schwimmen sei langweilig aber ich weiß aus 

eigener Erfahrung, dass es wirklich ein bisschen anstrengend 

aber auch spaßig sein kann. Mit ein bisschen Mühe gehst du 

sehr, sehr schnell von der ersten Gruppe, zur zweiten Gruppe, 

dann zur dritten Gruppe und so weiter. Wer Spaß daran hat und 

sich anstrengt kann auch Medaillen gewinnen. Ich habe folgende 

Wettkampforte besucht: Germering, München, Eichstätt, 

Nürnberg-Pulversee. Die Wettkampfveranstaltungen waren sehr 

schön. Wenn man Glück hat, dauerte der Wettkampf zwei Tage 

lang, dann darf man auch noch zelten. Wenn ihr jetzt vielleicht 

denkt: „Oh ich hab kein Zelt dabei, was mache ich jetzt“. Hierfür 

gibt es immer eine Lösung. Die Trainer haben immer mehrere 

Zelte dabei. Während der Pausen und wenn man gerade nicht  

dran ist zu schwimmen, kann man sich im Nebenbecken 

amüsieren oder sich beim Verkaufsständen etwas zum Essen 

holen. Ich finde auch das Glücksraddrehen sehr cool, wo man 

sein Glück ausprobieren kann. Tja das war wohl das Ende dieses 

Titelblatts aber es kommt noch ein Titelblatt wieder, das 

verspreche ich euch.  

Lukas Gajic (9Jahre)   
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Pulversee 

 

Eichstädt 
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Germering: 
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Nachwuchsschwimmen des MSVM 2016 
Am Samstag und Sonntag, den 16./17.04.2016 fand im Schwimmbad 
Giesing-Harlaching das 21. Internationale Nachwuchsschwimmfest 
des Männer-Schwimm-Verein München statt. 
Wir hatten dieses Jahr 301 Teilnehmern aus 18 Vereinen. Das 
entspricht 1426 Einzel- und 16 Staffelmeldungen. 
Der Verein bedankt sich herzlich bei allen Helfern und Spendern, ohne 
die diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre und wir hoffen, 
dass es allen Spaß gemacht hat und wir nächstes Jahr alle Vereine in 
München wieder begrüßen dürfen. 
 

                                 

  



32 

Trainingsintensive Tage 
Auch dieses Jahr 
durfte ich wieder 

trainingsintensive 
Tage in einer anderen 
Stadt organisieren. 
Im Jahr 2010 war 
Premiere. Hier fuhr 
ich das allererste Mal 
mit Schwimmkindern 
in den Osterferien 
zum Trainieren. 
Damals organisierte 

dies meine Tochter mit der Trainerin der damaligen 4. Mannschaft 
unserer Startgemeinschaft. Wir erkundeten die Sporthochschule in 
Innsbruck. Leider war das Leistungspotenzial der zwei Gruppen doch 
sehr unterschiedlich. 
Das nächste Trainingslager sollte auf unsere Fördergruppen 
zugeschnitten sein. Wir hatten doch viele kleinere Kinder dabei. Ein 
Kraftraum war nicht nötig. Viel wichtiger war eine kindgerechte Anlage 
ohne stark befahrene Straßen, ein Spielplatz und zum Laufen sowie 
Ballspielen ein Bolzplatz. 
Von einer Trainerin des SV 99 bekam ich einen Tipp. Wir fuhren dann 
Ostern 2011 fünf Tage nach Zwiesel. Die Anlage ist dort wunderschön.  
Ich hatte damals 21 Kindern und drei Mamas, die das Kochen 
übernahmen, sowie drei sehr junge Trainer (13 Jahre bis 22 Jahre) 
dabei. Die ältesten Schwimmer waren damals 11 Jahre alt und die 
jüngsten 5 Jahre. Für die Kinder ein toller Urlaub. Es wurde getobt, 
gespielt. …. an Schwimmen wollte keiner denken.  
Das war verbesserungswürdig. Es musste doch ein Zwischending 
geben. Erholung ist ja ganz gut, aber wir sind hier auch zum 
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Schwimmen.  

 
2012 folgte dann Bad Tölz, 2013 Berchtesgaden, 2014 Haidmühle und 
2015 Eichstätt. Zweimal an den gleichen Ort wollte ich nicht. Jedes 
Fleckchen hatte doch seine Nachteile.  
Dieses Jahr telefonierte ich mir die Finger wund. Es klappt gar nichts. 
Die Erinnerung an Zwiesel ließ nicht locker. Hier hatte ich 
Ansprechpartner, Telefonnummern und wusste wohin ich mich 
wenden musste. Nur das Kochen der Mamas war ein viel zu großer 
Aufwand. 
Es hat sich auch das Interesse der mitfahrenden Kinder sehr verändert. 
Das Durchschnittsalter stieg. 2015 in Eichstätt war die Jüngste 7 Jahre 
und der Älteste 16 Jahre alt. Auch die Teilnehmerzahl erhöhte sich von 
Jahr zu Jahr.  
Was ist wenn der Spielplatz nicht mehr ausreicht? Was machen wir 
dort, wenn es regnet? Wer kann als Trainer mitfahren? Die 
Verantwortung wird immer größer. 
Es hat dann doch alles geklappt. Wir fuhren mit dem Zug und 37 
Kindern/Jugendlichen nach Zwiesel. Ich hatte mit Andreas, Tanja und 
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Annette drei ganz erfahrene Trainer 
dabei. Jens als erprobter 
Teilnehmer konnte sich auch als 
Trainer wunderbar behaupten. 
Der Spielplatz wurde zwar nicht 
mehr so viel benutzt, dafür hatten 
wir zwei schöne Ausflüge 
organisiert (die unterirdischen 
Gänge und das Waldmuseum). Das 
Essen konnte mit dem Dorfstüberl 
abgeklärt werden und die 
Schwimmzeiten waren auch ok.  
Über Erlebtes fange ich jetzt nicht 
an zu schreiben. Es ist einfach zu 
viel. Vielleicht schreibt ja noch der 
ein oder andere Teilnehmer eine 

Kleinigkeit. 
 
Viele liebe Grüße  
Eure Trainerin   
Gerlinde Maute   
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Die Wettkampfsaison aus Sicht eines Trainers und 
Mastersschwimmers 
Der erste Wettkampf des Jahres war der 17. Dachauer Masters-Cup 
am letzten Januar Wochenende. Neben den Masters-Schwimmern, die 
traditionsgemäß jedes Jahr in Dachau am Start sind, war dieses Mal 
auch ein Neuling dabei. Michaela Steiner, die erst kurz zuvor mit dem 
Schwimmen begonnen hatte, absolvierte ihren ersten Wettkampf 
über 50m Brust (AK50) in einer Zeit von 1:05,53. Und nächstes Jahr soll 
die Minute geknackt werden! Genauso ehrgeizig wie die Mutter ist 
auch die Tochter, und so hat sich Karin in Dachau vorgenommen neue 
persönliche Bestzeiten zu schwimmen. Eigens dafür musste also ein 
neuer Arena Carbon Badeanzug gekauft werden. Also nichts wie hin 
zum Stand vom Schwimmprofi und mit dem Hochzeitsgutschein, den 
sie vom Verein anlässlich ihrer Hochzeit im November bekommen hat, 
das neuste Model geholt. Nach gefühlten 30 Minuten hatte sie es dann 
auch endlich in den Anzug hineingeschafft und ist von dort quasi auch 
direkt ins Wasser gesprungen – neue Bestzeit!! 

 

Der nächste Wettkampf war dann das 27. Internationale 
Langstreckenschwimmen in Rosenheim Anfang Juni. Dort sind Karin, 
Gerlinde und ich mit einigen unserer Schwimmkids hingefahren. Trotz 
des äußerst wechselhaften Wetters, mit fast durchgehend 
Nieselregen, teilweise starkem Regen, und ab und zu sogar 
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Sonnenschein, war es ein toller und erfolgreicher Wettkampf für 
unsere Schwimmer und auch für uns.  

Gerade einmal eine Woche später 
fand dann das 11. internationale 
Eichstätter Jahrgangs- und 
Mastersschwimmen statt. Im 
Gegensatz zu Rosenheim hatten wir 
dieses Mal richtiges Top Wetter 
erwischt. Aufgrund des guten 
Wetters, unserer sehr großen Gruppe 
(da sowohl viele Kids, als auch Masters 
mitgefahren sind) und des tollen 
Schwimmbads, das sich mitten auf 
einer Insel in der Altmühl befindet, hat 
dieser Wettkampf super viel Spaß 
gemacht, und nächstes Jahr werden 
sicherlich wieder viele Schwimmer mit 

dabei sein. Außerdem konnte sich Karin 
an ihr Ziel die 100m Freistill unter 1:10 zu schaffen, nach Dachau 

und Rosenheim nochmal ein kleines Stück weiter annähern. 

 

Für unsere Kids, die nicht an den oberbayrischen 
Jahrgangsmeisterschaften teilnahmen, war dann das Neufahrner 
Pokalschwimmen Anfang Juli der Saisonhöhepunkt. Da Karin zu der 
Zeit gerade im Urlaub war, bin ich also alleine mit vier unserer 
Schwimmer nach Neufahrn gefahren. Der letzte Wettkampf für die 
Kids war auch der erfolgreichste. So hat Annika über 50m Rücken nicht 
nur den ersten Platz in ihrem Jahrgang geholt, sondern war sogar 
schneller als ihre beiden älteren Trainingskollegen Anton und Daniel. 
Doch auch die beiden haben sehr gut abgeschnitten, Daniel konnte 
sich den ersten Platz in der Mehrkampfwertung sichern, und Anton ist 
neue Bestzeiten geschwommen. Leider hat es für ihn aufgrund der 
starken Konkurrenz nicht für einen Podiumsplatz gereicht, doch auf 
seine Leistung kann er trotzdem stolz sein. Auch der vierte und jüngste 
Schwimmer Jan ist sehr gut geschwommen und hat sich verdient den 
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zweiten Platz in der Mehrkampfwertung des Jahrgangs 2010 geholt. 
Zu guter Letzt, habe auch ich gut in Neufahrn abgeschnitten. Immerhin 
konnte ich in drei von vier Lagen meine Bestzeiten unterbieten, die ich 
als 20-jähriger aufgestellt habe und die mir bisher als unerreichbar 
vorkamen. Einen großen Dank an Karin, die sich die Saison über auch 
damit beschäftigt hat, meinen eher schlechten und auf Kraft 
ausgelegten Schwimmstil zu verbessern – mit Erfolg wie es scheint!  

Der dann auch letzte Wettkampf für Karin und mich war das 27. 
internationale Mastersmeeting in Hall in Tirol. Samstag früh ins Auto 
gesetzt und auf nach Österreich. Das auf unserer Seite der Alpen noch 
gute Wetter konnte sich auf der österreichischen Seite leider nicht 
durchsetzen, so war der Himmel dort eine dunkle und dichte 
Wolkendecke, aber immerhin regnete es nicht. Da das Becken nur 
1,40m tief war und wir außerdem, aufgrund der wenigen Teilnehmer, 
nur sehr wenig Pausen zwischen den Läufen hatten, haben wir dieses 
Mal nicht besonders gut abgeschnitten. Aber man muss und kann ja 
nicht auf jedem Wettkampf neue Bestzeit schwimmen. In dem Sinne, 
auf ein Neues in der Saison 2016/2017!! 

 

Euer Trainer Michi 
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Mastersmannschaften 
 

Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Masters:  
Zwei Europarekorde und zwei Deutsche Rekorde für die Schwimmer der SG Stadtwerke München  

Nachdem sich die 1. Mannschaft der SG Stadtwerke München als 
einzige bayerische Mannschaft für den Endkampf qualifiziert hatte, 
ging es am 6. November ab nach Gelsenkirchen, wo am nächsten Tag 
im Zentralbad der Bundesentscheid ausgetragen werden sollte. Nach 
dem Motto "Getrennt marschieren, vereint schlagen!" näherten wir 
uns auf unterschiedliche Weise dem Ziel. Mit dem gemieteten 
Kleinbus reisten an:  
Elena Borras-Gonzales (AK 40), Peter Frenzel (AK 70), Luise Knöpfle (AK 
75), Claudia Koch (AK 60), Violetta Schlesinger (AK 45), Horst von 
Wnuk-Lipinski (AK 70). Ferner als Begleiter Helmut Zittner.  
André Wrasse (AK 45) und Katja Otto (AK 35) fuhren mit ihrer fünf 
Monate alten Tochter im eigenen Pkw voran, während Krassimir 
Entchev (AK 60) die Bundesbahn bevorzugte. Torsten Wiegel (AK 45) 
hielt sich schon in der Nähe von Gelsenkirchen auf.  
Am interessantesten war wohl die Fahrt im Kleinbus, auf der schwer 
diskutiert wurde und auf der man auch etwas über die privaten 
Lebensumstände der einzelnen Mitfahrer erfuhr. Zuerst ging es nach 
Nördlingen, um Claudia abzuholen, danach wieder auf die Autobahn. 
Je weiter wir nach Frankfurt kamen, desto mehr Staus gab es. Wir 
unterbrachen deshalb die Fahrt und zogen das Abendessen vor, da wir 
mit einer sehr späten Ankunft im Hotel rechnen konnten.  
Die Veranstaltung begann am nächsten Tag erst um 12.00 Uhr. 
Deshalb konnten alle Wettkämpfer ausschlafen. Wer trotzdem noch 
schläfrig war, der wurde, sobald die Wettkämpfe begannen, durch die 
lautstarken Anfeuerungsrufe in der Halle wach. Es herrschte bei 
manchen Wettkämpfen ein ohrenbetäubender Lärm, besonders wenn  
ein bestimmter Verein seine Schwimmer mit Trommeln und Pauken 
am Beckenrand zu Spitzenleistungen antrieb.  
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Dass wir uns mit den beiden Berliner Vereinen, hinter denen wir 
letztes Jahr den dritten Platz belegten, auseinander zu setzen hatten, 
war klar. Diesmal kam jedoch auch die SG Dortmund hinzu, die letztes 
Mal Fünfter waren. Nach dem ersten Durchgang lagen wir auf Platz 
vier, knapp hinter Neukölln. 
 
Stand nach dem 1. Durchgang  
Platz    Verein     Punkte  Diff  
1    SG Dortmund    11164   
2    Berliner TSC    10970  194  
3    SG Neukölln Berlin   10665  305  
4    SG Stadtwerke München  10639  26  

 
Im zweiten Durchgang legte der Berliner TSC stark zu. Neukölln und 
Dortmund konnten die Punktzahl aus dem ersten Durchgang nicht 
mehr ganz erreichen, während wir auf genau die gleiche Punktzahl 
kamen wie im ersten Durchgang. Von Neukölln trennten uns aber 
immer noch 24 Punkte. Wir blieben daher weiterhin auf dem vierten 
Platz.  
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Endstand 
Platz  Mannschaft   Punkte  1. Durchgang  2. Durchgang  
1.  Berliner TSC   22156  10970   11186  
2.  SG Dortmund   22055  11164   10891  
3.  SG Neukölln Berlin  21302  10665   10637  
4.  SG Stadtwerke München21278  10639   10639  

 
Was die einzelnen Leistungen unserer SchwimmerInnen betrifft, so 
sind besonders hervorzuheben:  
 
Luise Knöpfle:  
Sie schwamm über 100m und 200m Brust jeweils Europarekord. Luise 
hatte an den Weltmeisterschaften 2014 (Montreal) und 2015 (Kasan) 
nicht teilgenommen. Aber wenn man Luises Zeiten mit denen 
vergleicht, die auf diesen Meisterschaften geschwommen wurden, so 
muss man zu der Feststellung kommen, dass Luise im Augenblick in 
ihrer Altersklasse die Weltspitze einsam beherrscht. Ihre Zeiten sind 
zum Teil über 20 Sekunden besser als die ihrer Konkurrenten.  
 
Krassi (Krassimir Entchev):  
Unserem vierfachen amtierenden Weltmeister, gebürtig aus 
Bulgarien, hat anscheinend seine Ruhepause nach den 
Weltmeisterschaften in Kasan nicht geschadet. Er stellte über 400m 
Freistil einen neuen Deutschen Rekord auf.  
 
André Wrasse:  
André schwamm in seiner Altersklasse neuen Deutschen Rekord über 
400m Lagen. Dabei brachte André das Kunststück fertig, nicht nur über 
400 m Lagen, sondern auch über 100m Rücken persönliche All-time-
Bestzeit zu schwimmen. Das heißt: Während so gut wie alle Masters 
nach dem 30. Lebensjahr nicht mehr mit Leistungssteigerungen 
rechnen, sondern nur noch versuchen den altersbedingten 
Leistungsabbau zu verringern, trumpft André mit 45 Jahren erst richtig 
auf.  
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Katja Otto: 
Katja, vielfache Weltmeisterin und Lebensgefährtin von André, zeigte  
sich nach der Geburt ihrer Tochter schon wieder in bestechender 
Form. Wenn Mutter Katja auf den Startblock stieg, wurde die kleine, 
knuddlige Lina, unser Maskottchen, von einer der "Leihmütter", die 
sich zahlreich anboten, betreut. 
 

Thomas Enzner 
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Ostertrainingslager 2016 der Masters in Lignano, Italien 
Über die Osterfeiertage organisierten sich die Masters ein 
Trainingslager in Villaggio Getur. Die Anlage ist ausgestattet mit einem 
50m Becken und in einem Nebenteil der gleichen Halle einem weiteren 
25 m Becken. Bei individueller Anreise konnten zwischen 
Mittwochnachmittag und Montagvormittag bis zu 10 
Trainingseinheiten à 2 Stunden im 50m Becken absolviert werden. Für 
jede Einheit standen drei, manchmal auch vier Bahnen zur Verfügung. 
Die knapp 30 Schwimmer verteilten sich so entsprechend ihrer 
Leistungsklasse. Im Bereich des 25m Beckens war genügend Platz für 
Lockerungs- Dehnungs- und Kraftübungen. Matten waren vorhanden. 
Herzlichen Dank an Andre und Karin, die die Trainingspläne schrieben 
und Stilkritik übten. 

 

Die Zeit zwischen den Schwimmeinheiten nutzten einige für den 
Besuch des Kraftraumes. Andere Masters gingen am nahegelegenen 
Sandstrand spazieren, oder genossen den ein oder anderen 
Cappuccino in den bereits geöffneten Cafés. Die sechste 
Trainingseinheit entfiel bei zahlreichen Schwimmern zugunsten eines 
Ausfluges nach Venedig zusammen mit den mitgekommenen 
Familienangehörigen. 

Thomas Enzner 
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Landesentscheid DMS in München 

 Dieses Jahr finden sowohl der 
Landesentscheid Bayern, als 
auch das Bundesfinale der 
DMS in München statt. Für 
uns als Ausrichter war es also 
besonders wichtig, es dieses 
Jahr ins Finale zu schaffen. 
Wie immer hat sich André 
Wrasse um die Organisation 
der Meldungen gekümmert 
und dank der zahlreichen 

Masters-Schwimmer, die sich gemeldet haben, konnte er drei Teams 
für die SG Stadtwerke München aufstellen.  
Doch es kam wie es kommen musste, einige Schwimmer sind 
krankheitsbedingt ausgefallen. Da André selbst auch angeschlagen 
war und nach mehrmaligem Rumrotieren und Neuaufstellen der 
Mannschaften keine Kraft und Motivation mehr hatte, nochmal von 
vorne anzufangen, musste jemand anderes gefunden werden, der sich 
darum kümmert. Daraufhin entstand erstmal ein E-Mail Chaos mit 
Wünschen wer was schwimmen kann oder möchte und was nicht. 
Einige Masters haben sich schließlich am Freitagabend vor dem DMS 
Landesentscheid im Ridlerbad getroffen, um gemeinsam mit Harald 
Buck, der sich dazu bereit erklärte die Aufgabe von André zu 
übernehmen, eine neue Mannschaftsaufstellung zu finden. Da es sich 
bei den DMS um einen 
Mannschaftswettbewerb 
handelt, kann nicht jeder 
immer nur seine 
Lieblingsstrecken schwimmen, 
und so mussten manche in den 
sauren Apfel beißen und 800m 
Freistil, 400m Lagen oder 200m 
Schmetterling schwimmen. Die 
Teamplanung wurde dann  
aber hoffentlich auch allen 
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(oder zumindest den meisten) Wünschen gerecht und sollte zudem die 
maximal möglichen Punkte erzielen.  

Schlussendlich hat also der 
Mannschaftswille gesiegt und es 
wurde ein toller Teamgeist 
bewiesen. Dies hat man dann auch 
beim historischen DMS-Aufbau 
gesehen. Nachdem sich im Vorfeld 
fast keine Helfer gefunden haben, 
sind dann nach einer – sagen wir 
etwas kritischen – E-Mail von Karin 
Bartel, doch so viele Masters zum 
Aufbau (und auch Abbau) 
erschienen, wie seit vielen Jahren 
nicht mehr.  

Am Ende der Veranstaltung hat die 
erste Mannschaft der SG SW München dann mit 17047 Punkten den 
ersten Platz geholt. Ob die Punktanzahl fürs Finale gereicht hat, wird 
sich dann demnächst  
zeigen. Wir drücken die Daumen. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass 
es dieses Jahr ein voller Erfolg  
war, und eine super Teamleistung von allen. Besondern Dank nochmal 
an André für seine jahrelange tolle Arbeit bei der Planung der DMS, 
und Harald, der in letzter Minute noch eine neue Aufstellung 
organisiert hat. Möge es nächstes Jahr wieder so gut verlaufen.  
 
Michi Güthlein 
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London 2016: Lust, Logistik & Leistung 

Lust! London, aah! Golden Eye. Big Ben. Kosmopolitische Weltstadt 
und Austragungsort der Olympischen Spiele 2012. Sehnsuchtsort für 
uns Masters, nicht nur wegen Zaha Hadids fantastischer Wellen-
Architektur des Bades, sondern natürlich wegen der Aura von Olympia 
und weil erstmalig die Masters EM direkt im Anschluss an die EM der 
Elite stattfinden sollte. Da wollten wir hin, da fieberten und trainierten 
wir hin, da investierten wir gerne in eine Reise ins teure London. Aber 
eben nicht nur wir und das machte aus Lust, der Begehrlichkeit und 
LEN gestalteten Rahmenbedingungen des Events schnell Frust. 

Logistik. Oder besser: Logistikmarathon! Anfang Februar begann mit 
der Internet-Anmeldung eine Odyssee, die erst beim Verlassen des 
Aquatic Stadiums nach dem letzten Wettkampf endete. Warten, 
hoffen, drängeln und wieder von vorn. Wer glücklich 3 Startplätze 
ergattert und nicht frustriert zwischendrin das Handtuch geworfen 
hatte, der hatte als nächste Herausforderung das lange Anstehen vor 
der Akkreditierung zu meistern. Und danach die Jagd nach den 
Staffelbändchen sowie die Whats-app Koordination mit den 
Staffelmitgliedern. Wer offline war, war im Staffel-off. Darauf folgte 
Anstehen zum Warmup, falls man denn rechtzeitig in die Halle kam. 
„You have approximately 8 minutes to warm up“ sagte der Sprecher, 
als ein minutiös geplanter AK-Pulk für eine bestimmte Strecke 
einschwimmen durfte, denn die max. Anzahl der Schwimmer im 
Becken war festgelegt. Die 8 Minuten waren allerdings nach 250m 
schon vorbei. Der Start im Call-Room verlief weitestgehend organisiert 
und normal. Es wurde über Kopf gestartet und der ein oder andere war 
irritiert, dass schon auf den Block gepfiffen wurde, als Teilnehmer noch 
viele Meter zu schwimmen hatten. Das Timing war eng, denn es 
mussten z.B. ja 199 Läufe à 10 Bahnen 100 Freistil Männer bewältigt 
werden. Das waren schlappe 5 Stunden. So ging der Wettkampf am 
Samstag halt bis nach Mitternacht. 

Ausschwimmen, das war gar nicht erst vorgesehen, nicht wirklich 
hilfreich oder gesund. Selbst als ein Schwimmer zusammenklappte in 
der Staffel und neben den Startblöcken minutenlang regungslos 
reanimiert werden musste, ging der Wettkampf betont effizient 
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weiter. Man hatte das Gefühl es ging darum eine möglichst grosse 
Menschenmenge (10.000 Personen) „abzufertigen“ und bekam 
bereits bei der Akkreditierung nahegelegt, das Stadion direkt nach 
dem persönlichen Start doch bitte wieder zu verlassen. Die Freude, der 
Teamgedanke, das Pool-Gefühl, all das blieb auf der Strecke, 90% der 
Diskussion kreisten um Logistik. „You got about 4 minutes before we 
kick you out“, hörten Violetta, Elena und ich nach dem letzten Staffel-
Start und erst dann, nach finalem Verlassen der Halle, waren wir von 
dem Logistikwahn erlöst. 

 

Leistung? Leistung! Bei diesen Bedingungen war Leistung schwer. 
Stundenlanges Anstehen ohne langes Ein- und ohne Ausschwimmen, 
da war es schwierig das für viele lange und harte Training in 
Bestleistung umzumünzen. Im Pool 2, dem tageslichtfreien 
bunkerartigen als Wettkampfpool genutzter Einschwimmpool, gelang 
das kaum. Zu niedrig das Becken, zu warm das Wasser und keiner der 
Vereinskameraden, der einen anfeuerte - geschenkt. Aber im Pool 1, 
dem offiziellen Olympiapool, lockten die Atmosphäre und deutlich 
bessere bzw. gute Bedingungen. Das nutzten insbesondere unsere 
jungen Teilnehmer und schwammen sogar deutsche Rekorde! Die 
AK120 Mixedstaffel mit  Katja Otto, Veronika Ehrensbauer, Christoph 
Thade und Benno Hawe erkämpften den ersten Platz in neuem 
Deutschen Rekord von 1:52,03. Weiter erste Plätze erschwammen 
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Veronika Ehrenbauer in 30,69 über 50m Rücken (Deutscher Rekord AK 
25) und ebenfalls Deutscher Rekord  die 50 m Schmetterling in 27,80 
Sekunden. Benno Hawe erschwamm eine Goldmedaille über 200m 
Brust in 2:19,91 und damit neuer Deutscher Rekord in der AK 30. 

Lessons learned: Es gibt viele Gründe und Motivationen, bei einer EM 
zu schwimmen. Bei den einen geht es um sportliche Höchstleistungen 
und Medaillen. Bei den anderen um das Gefühl in einem solchen 
historischem Stadium zu schwimmen und diese Atmosphäre zu 
geniessen. Bei noch anderen, mit den Mannschaftskameraden 
zusammen zu sein, gerade wenn wie in München zahlreiche 
Vereinsmitglieder nicht regelmässig mit den Kollegen vor Ort 
trainieren können. Am Ende wurde London keiner der hier genannten 
Motivationen gerecht und viele reminiszierten über den gelungenen 
Groß-Event in Eindhoven. 

Dafür triumphierte ein weiteres Segment, das ja eigentlich bei einer 
Spitzenveranstaltung der europäischen Masters meiner Meinung nach 
nichts verloren hat: das der Breitensportler. Schwimmer, die eigentlich 
nur mal sagen wollen, dass sie bei einer EM dabei waren. Schwimmer, 
die selten trainieren und auch nicht wirklich schnell sind. Diejenigen, 
die stolzgeschwellt ihre untrainierten Körper ablichteten und auf der 
LEN Seite posteten, weil sie eine (unterirdische) persönliche Bestzeit 
geschwommen waren. Sorry, aber wenn ich als mässige Masters-
Schwimmerin, nicht-Kraulerin und nicht-Sprinterin mit einer extrem 
schlechten persönlichen Zeit über 50K noch im oberen Drittel lande, 
dann sind ein Grossteil der Startenden – inkl. mir auf dieser Strecke - 
einfach einer EM unwürdig. All die oben genannten Probleme, die 
diese EM so chaotisch machten, liessen sich mit einer einzigen 
Massnahme (!) beheben: indem man die Pflichtzeiten deutlich 
strenger gestaltet, indem sich z.B. nur die besten 100 aus Europa in 
einer AK qualifizieren. Liebe LEN, ich hoffe der Shitstorm auf vielen 
Kanälen zeigt seine Wirkung… 

Dr. Christine Wichert 
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Deutsche Meisterschaften der Bademeister in München 
6:30 Uhr und mein Wecker klingelt an 
einem Samstag, warum genau weiß ich gar 
nicht so genau. Ich hab a bisserl Angst, weil 
die Absprachen waren recht dürftig und wir 
hatten gestern noch einen Hilferuf nach 
Kampfrichtern. Aber meine Vorstandschaft 
hat gesagt, ich soll um 8 Uhr am 
Schwimmbad Giesing Harlaching sein, also 
bin ich auch da. Wie immer sind die 

üblichen Verdächtigen da: der Christoph von der Zeitmessung, die 
Kassiererin Susi mit Tochter, Jugendleiterin Ann Sophie und unser 
Protokollant Olaf. Hat fast etwas von Klassentreffen. 

Wir bauen die Zeitmessung und den Verkaufsstand auf. Das sind die 
Dinge, die wir als MSV für die SWM übernehmen, da diese nicht die 
Erfahrung mit solchen Veranstaltungen haben.  Schade dass gesagt 
wird „der MSV macht das schon“ und gemeint ist „die selben wie 
immer machen das schon“. Nein, halt, eine Ausnahme gibt es: unser 
erster Vorstand ist auch da.  

Nach und nach kommen von uns noch ein paar Helfer für den Verkauf 
und als Kampfrichter fast ausnahmslos Trainer aus dem Engadinerbad, 
die schon am Vorabend alle fleißig waren und Kuchen gebacken 
haben. Das ist übrigens erst eine Woche vor Veranstaltung aufgefallen, 
dass, wenn wir den Verkauf machen, auch Kuchen benötigt werden. 
Da wurden dann kurzerhand einfach die Helfer, denen man eh schon 
das Wochenende raubt, gefragt ob sie nicht backen möchten. Als guter 
Trainer macht man das schon mal. 

Semmeln werden geschmiert und 
Kaffee gekocht und schön langsam 
werde ich auch wach, bin aber immer 
noch der Meinung, dass ich als 
vernünftiger Student um diese Uhrzeit 
noch schlafen sollte.  
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Der Wettkampf beginnt und es werden Träger für irgendwelche 
Puppen gesucht, die von der einen Seite des Beckens zur anderen 
getragen werden müssen, also helfe ich mit. Leider werden  wir ein 
weiteres Mal von unseren Brücke-Helfern, die bei uns Sozialstunden 
leisten sollen, hängen gelassen, also müssen wir improvisieren. Ich 
mach was grad anliegt: Kampfrichter verköstigen, hier und da nach 
dem Rechten schauen, ein paar kleinere Problemchen beseitigen und 
das, was ich am besten kann, gscheid daherreden. 

Am Abend räumen wir noch bisserl 
zam, um für den nächsten Tag 
gerüstet zu sein. Also wir sind wieder 
die üblichen Verdächtigen von oben. 

 Sonntag und schon wieder klingelt 
mein Wecker in der Früh;  ich fahr 

wieder ins Schwimmbad, wir kochen Kaffee und schmieren Semmeln. 
Wie auch schon am Samstag war klar, dass wir Helfer vom Verkauf 
abziehen müssen, um als Kampfrichter einzuspringen. Dafür kommen 
heute unsere Brücke Leute, die nach einer kurzen Einweisung ihre 
Arbeit sehr gut erledigen. So wurde der Sonntag relativ ruhig für mich.  

Zumindest bis der Wettkampf zu 
Ende war. Denn da hieß es 
aufräumen und das ist anscheinend 
nicht so jedermanns Sache; kann ich 
verstehen, meine auch nicht, aber 
irgendwer muss es ja machen. 
Deshalb rennen mein Dad und ich 
durchs Schwimmbad,  räumen alles zam und machen und tun; die 
meisten anderen Helfer sind schon weg. bis auf – ihr könnt es erraten 
– die üblichen Verdächtigen von oben: Olaf vom Protokoll, Susi mit 
Tochter vom Verkauf und Christoph von der Zeitmessung. Ich weiß 
nicht, aber Teamwork in einem Verein mit über 1000 Mitgliedern stell 
ich mir anders vor, aber so ist es nun mal, also kämpfen wir uns durch 
bis wir fertig sind.  
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Mein Papa fährt jetzt noch ins 
Lager um das Auto 
auszuladen ich hätte ihm ja 
gern geholfen aber im Auto 
hatte ich keinen Platz mehr. 

Man hat es jetzt 
wahrscheinlich schon 

gemerkt, aber bei dieser Veranstaltung war ich nicht ganz glücklich mit 
der Organisation und Umsetzung. Zwar hat die Zusammenarbeit mit 
den Bademeistern gut geklappt, aber die Organisation und das 
Engagement der vereinsinternen Helfer und Organisatoren ist schon 
ein bisserl verbesserungsfähig. Die Absprachen -  zumindest mit mir als 
Zeugwart - waren mehr als dürftig. Warum können wir vor 
Veranstaltungen nicht Planungstreffen machen, damit jeder weiß, wer 
und was gebraucht wird und seine Erfahrungen aus anderen 
Veranstaltungen kundtun kann? Gefordert habe ich das schon öfter … 

Und jetzt kommt für mich das größte aller Rätsel, das ich seit Jahren 
nicht verstehe. Wir wollen alle solche Veranstaltungen durchziehen 
und damit Geld für den Verein verdienen, um damit unsere Kosten 
besser decken zu können. Jetzt kann es doch nicht sein, dass, wenn der 
letzte Lauf aus dem Wasser ist, alle das Weite suchen und nicht beim 
zusammen räumen helfen, nur weil sie nicht eingeteilt sind. Wenn wir 
alle zam halten würden, wären wir in einer halben Stunde durch. 
Wenn aber immer nur die paar da bleiben, dauert das Aufräumen 2 bis 
3 Stunden.  

Und das muss ich noch loswerden:  wir sind ein Verein; jeder ist 
jederzeit für alles verantwortlich, zuständig und willkommen zu helfen 
und mit anzupacken, egal ob er auf einem Zettel eingeteilt ist oder 
nicht. Unsere Mitgliedsbeiträge sind lächerlich niedrig, unser Kurs- und 
Trainingsangebot enorm. Der MSV hat über 1000 Mitglieder und da 
muss es mehr als 5 Hansln geben zum Arbeiten. 

Also packst mit an sonst mog i nimma. 

Markus  
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Triathon 
 

Sag niemals nie! 

Hatte ich in meinem Rennbericht von 2012 wirklich geschrieben, dass 
ich hier in Hawaii nicht noch einmal starten möchte? Na ja, so ganz 
kategorisch war das wohl nicht. Sag niemals nie!  

Wir schreiben das Jahr 2016 und ich stehe mit gut 2300 weiteren 
Triathleten am Pier von Kailua Kona, Hawaii, kurz vor dem Start zu 
einer weiteren Auflage der Ironman World Championship. Einiges hat 
sich geändert seit meinem ersten Start hier im Jahr 2003. Die 
Startnummern werden nicht mehr mit Stempeln auf die Oberarme 
gedruckt, sondern als entfernbare Tattoos aufgebracht. Das dauert 
leider noch länger als die Stempelei der vergangenen Jahre. Außerdem 
gibt es keinen Massenstart mehr, sondern es wird in vier Gruppen 
gestartet, die Profi-Männer, die Profi-Frauen, die Alterklassen-Männer 
und die Alterklassen-Frauen.  Aber vieles ist unverändert:  die 
Strecken, der Wind,  die Hitze, die Ungewissheit und die Spannung 
darauf, was der Tag bringen wird. 

Nach einer wie immer unruhigen Nacht, einem kleinen Frühstück und 
den letzten Rennvorbereitung fällt für die Altersklassen-Männer und 
somit auch für mich der Startschuss um 6:55. Die Profi-Männer und 
Profi-Frauen sind schon ab halb sieben gestartet und daher inzwischen 
bei den Wendeschiffen. Die See ist verhältnismäßig ruhig, sodass mir 
die Orientierung recht leicht fällt. Leider finde ich kein Paar Füße, an 
das ich mich dauerhaft hängen könnte. Alles was vor mir auftaucht ist 
entweder zu langsam oder schwimmt meiner Ansicht nach kreuz und 
quer. Die Bojen sind recht weit auseinander und ich muss häufig nach 
vorne schauen und suchen, um mich auf die nächste Boje einzunorden. 
Endlich ist das erste Wendeschiff, die Body Glove, erreicht. Mit der 
Body Glove waren wir wenige Tage zuvor noch zum Schnorcheln an 
der Küste entlang gefahren. Trotz mäßigem Seegang ging's mir bei 
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diesem Ausflug sehr schlecht, aber das 
ist eine andere Geschichte. Jetzt bin ich 
froh, knapp die Hälfte geschafft zu 
haben. Im weiteren Verlauf geht es an 
einem Marine-Schiff vorbei und dann 
zurück zum Pier. Ein paar hundert 
Meter vor dem Pier rauschen die ersten 
Altersklassen-Frauen an mir vorbei. Die 
sind 15 Minuten nach uns gestartet und 
so schnell, dass ich gar nicht erst 
versuche, mich dranzuhängen. Nach 
1h18 habe ich wieder festen Boden 
unter den Füßen und der ungeliebte 
erste Teil ist geschafft. 

Unter den Duschen hinter dem 
Schwimmausstieg spüle ich mir schnell das Salzwasser runter und lasse 
mich von den Helfern mit Sonnencreme einschmieren. Im Gegensatz 
zu meiner Teilnahme 2003 und 2012 sind die Helfer dieses Jahr sehr 
sparsam mit Sonnencreme und ich muss mehrfach bitten, dass auch 
Schultern und Nacken eingeschmiert werden. Sodann erfolgt der 
Wechsel auf das Rad. 

Die Radstrecke verläuft wie seit vielen Jahren zunächst durch Kona und 
dann über den Queen Ka'ahumanu Highway bis zum Wendepunkt in 
Hawi. Dass der Gegenwind auf dem Weg nach Hawi im Laufe des 
Vormittags immer stärker wird ist ja normal, aber dieses Jahr ist der 
Wind bereits kurz hinter Kona recht kräftig, sodass mein Tacho auf den 
leichten Anstiegen bereits deutlich unter 30km/h fällt. Nicht so 
erbaulich. Auf dem Schlussanstieg nach Hawi, etwa 30 km vor dem 
Wendepunkt, kommen mir die ersten Profis mit atemberaubender 
Geschwindigkeit entgegen, während ich hart am Berg und Gegenwind 
kämpfe. Doch schließlich erreiche ich auch den Wendepunkt. Die 
Abfahrt mit böigem Rücken- und Seitenwind ist recht spannend und 
bei so mancher Böe nutze ich einen erheblichen Anteil der gesamten 
Straßenbreite. Leider hält der Rückenwind nicht sehr lang an. Da der 
Wind über die Mittagszeit dreht, darf ich recht bald wieder gegen den 
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Wind ankämpfen. Auch die Temperaturen steigen auf weit über 30 
Grad und mein Schädel beginnt zu brummen, trotz intensiver 
Wasserkühlung an jeder Verpflegungsstation. So bleibt es denn auch 
bis zur Wechselzone in Kona. Das drückt den Schnitt und so brauche 
ich für die 180km knapp 5 Stunden und 40 Minuten. Nicht sehr 
zufriedenstellend, aber angesichts des Windes ganz in Ordnung und 
vor allem ohne Plattfuß und Sturz! 

 

 

Auch beim zweiten Wechsel lasse ich mich noch einmal eincremen, 
weil ich bereits jetzt die Folgen der intensiven Sonneneinstrahlung 
spüre. Von den Schultern her riecht es schon etwas angebrutzelt. 

Das Laufen gehe ich locker an, weiß ich doch, dass sich mein rechtes 
Knie irgendwann mit Schmerzen melden wird. Das an jeder 
Verpflegungsstation angebotene Eis nutze ich, um den Kopf zu kühlen 
und so bekomme ich alsbald die Kopfschmerzen in den Griff. 
Erfreulicher Weise meldet sich das Knie erst nach 17 Kilometern. Mit 
den Erfahrungen vom Ironman Zürich weiß ich, dass die Schmerzen mit 
ein bisschen Gymnastik in einem komfortablen Bereich bleiben. So 
führe ich an jeder Verpflegungsstation neben den Kühl- und 
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Trinkaktivitäten auch noch eine 
kurze Gymnastikeinheit durch. 
Die Renneinteilung passt und auf 
der zweiten Hälfte der Laufstrecke 
kann auch den Weg vom Energy-
Lab hoch zum Highway noch 
laufend bewältigen. Am Ende des 
Queen Ka'ahumanu Highway, ca. 
3 km vor dem Ziel, hat unser 
Reiseveranstalter Hannes seine 
Partymeile aufgebaut. Hier ist 
auch Tina und begleitet mich ein 
kurzes Stück. Meine Kalkulationen 
ergeben, dass ich mit dem 
aktuellen Tempo nach knapp über 
11 Stunden im Ziel wäre. Negativ! 
Animiert durch die 
Riesenstimmung auf der 
Partymeile pfeife ich auf Kniegymnastik und Kühlung und presse das 
letzte aus den Beinen. Es reicht! Nach 10 Stunden 58 Minuten bin ich 
im Ziel. Die Sonne steht gerade noch so am Horizont, also Daylight 
Finish! Gut so! 

Im Ziel ist mir etwas schwindelig, was ich fataler Weise auf Anfrage den 
zugeteilten Begleitern berichte und so bringen sie mich gleich ins Sani-
Zelt. Eigentlich nicht schlecht, denn hier gibt es eine bequeme Liege, 
mir werden Wasser, Iso-Getränk, Cola und Suppe gereicht und nach 
einer kurzen Untersuchung darf ich dann in den Athlet-Garden, wo ich 
mich weiter verpflege, insbesondere mit Eis,  
diesmal aber Speiseeis ;-)  

Warum habe ich mehrmals über das Eincremen berichtet? Weil das 
immer noch nicht genug war oder das Zeug vielleicht auch nicht taugt. 
Im Ziel hatte ich richtige Brandblasen auf Schulter und Oberschenkel. 
Na ja, wird auch wieder vergehen. 
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Zum Schluss noch die genauen Fakten: 

1:18:10 für 3,86 km Schwimmen 

0:04:14 für den Wechsel vom Schwimmen zum Radfahren (dabei sind 
ein paar 100 Meter zu laufen) 

5:39:34 für 180 km Radfahren 

0:05:27 für den Wechsel vom Radfahren zum Laufen (dabei sind 
wieder ein paar 100 Meter zu laufen) 

3:50:52 für 42,2 km Laufen 

Gesamtplatzierung:    1057 

Platzierung in der M50:   75 (von 203) 

Aloha! 

Euer Norbert 
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Jugendleitung 
 

Weihnachtsfeier 2015 

Auch im Jahr 2015 hatten wir eine Weihnachtsfeier. Von Basteln bis 
Toben war alles geboten. Der Punsch fand bei Jung und Alt großen 
Anklang und das Stück Kuchen oder der Lebkuchen durften dabei nicht 
fehlen.  
Natürlich war der Weihnachtsmann auch wieder zu Besuch und 
verteilte Geschenke an alle Kinder, die dieses Jahr an den 
Vereinsmeisterschaften geschwommen sind.  
Vielen Dank an alle die gekommen sind und an alle Helfer. Dank euch 
war auch 2015 die Weihnachtsfeier ein großer Erfolg.  

Ann-Sophie Scholl 

 

Jugendausflug nach Poing 

Am Samstag, 29. Oktober, waren wir im 

Wildpark Poing. Trotz des schlechten 

Wetters wagten sich Kinder aus 

verschiedenen Bädern mit ihren Eltern auf 

den Weg, um Tiere zu sehen, die hier 

früher in freier Wildbahn gelebt haben. 

Die Rehe konnte man sogar mit selber 

gesammelten 

Kastanien füttern  
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Hüttenwochenende der Helfer  

Am 16./17. Juli waren die Trainer 

und ein paar weitere fleißige 

Geschöpfe des MSVM zu einem 

gemeinsamen Wochenende in 

Fischbachau im Haus Hammer 

des Alpenvereins zur Auszeit, 

gemeinsamen Feiern und chillen. 

Wie sich das so für einen 

Sportverein gehört, verlief der 

erste Tag nicht ganz unsportlich. 

Markus hat eine Wanderung 

direkt von der Hütte weg 

ausgesucht, die uns über 1.000 

Höhenmeter und 12 km Strecke 

abforderte (Aiplspitz und Jägerkamp). Nicht alle waren den 

Anforderungen gewachsen, der Weg war schwierig und schmierig, 

führte über Bäche und war mit 

zunehmender Höhe immer mehr 

ausgesetzt. Vernünftig (und auch 

mutig) entschlossen sich einige 

am Joch umzukehren und 

gemeinsam zur Hütte 

zurückzukehren. Zwei hatten es 

auch ein bisschen eiliger als die 

anderen und bogen direkt zum 

Jägerkamp ab. So hatte jeder 

andere Eindrücke und Erlebnisse 

und wir hatten viel zu quatschen 

beim gemeinsamen Kochen und 

Essen.  

eEin paar besonders fitte schauten noch auf einer Landjugendparty 

nach, was da so läuft, oder gesellten sich zu einer Bergsteigergruppe 

http://planetoutdoor.de/touren/wandern/aiplspitz-und-jaegerkamp
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und halfen beim Grillen. Die etwas Gesetzteren zogen sich früh zurück. 

Nach dem gemeinsamen Frühstück am Sonntag gings wieder zurück 

nach München, im Gepäck ein paar neue Erfahrungen über die 

eigenen Fähigkeiten. Auch haben wir uns wieder ein Stück besser 

kennen gelernt und gemeinsames erlebt.  
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Sommerfest 2016 

Wie jedes Jahr haben wir auch heuer am Ende der Saison das 
traditionelle Sommerfest für unsere jüngsten Mitglieder des Vereins 
veranstaltet. Stattgefunden hat es in der Friedenskapelle in 
Fürstenried bei eher durchwachsenem Wetter. Das hat die Trainer und 
die Gäste aber nicht davon abgehalten, die Feier zu genießen. Wie 
immer haben wir unsere Bastelecke aufgebaut, in der die Kinder ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen konnten. Draußen hatten die Kinder die 
Möglichkeit Fußball zu spielen. Für Essen wurde natürlich auch 
gesorgt, von unserem Grillmeister Markus höchstpersönlich. 
Außerdem gab es auch selbstgemachten Kuchen und andere 
Leckereien. Alles in allem war dieses Sommerfest wieder für alle 
Beteiligten eine schöne Veranstaltung und wir freuen uns wieder auf 
das nächste Jahr. 
 
Claudia Pilloni 
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Aus den Bädern und Hallen 
 

Kreatives Training zum Muskelaufbau – Eine Stunde Aqua-Fitness mit 

Veronika und Linh 

Jo,  

wir sind Linh und Ve und sind Trainerinnen im Heinrich-Heine-

Gymnasium, Michaelibad, Gerhart Hauptmann und Morawitzky Bad. 

Zurzeit machen wir gerade unsere C-Trainer Ausbildung beim BSV. In 

unserer letzten Trainingsstunde im Heinrich-Heine-Gymnasium 

konnten wir auch gleich die neu erlernten Sachen anwenden. In 

unserer Gruppe 12 bis 15-jähriger haben wir eine Trainingseinheit mit 

Aquafitness gehalten. Als Hilfsmittel wird dabei eine Schwimmnudel 

verwendet. Wir fingen an mit ein bisschen Aqua-Jogging, gefolgt von 

Bauchmuskelübungen. Diese Übungen sind besonders zum 

Muskelausgleich geeignet, so dass auch Muskeln, die beim 

Schwimmen nicht trainiert werden, beansprucht werden. 

Eure Ve und Linh  
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Gymnastik und Volleyball in der Klenzehalle 

Mein Vater Hermann Dummer war schon Mitglied des MSVM, seit 

1954 bin ich auch dabei. 

Anabei ein Foto unserer Gymnastik-Teilnehmer und Volleyballspieler. 

Wir würden uns über eine Verstärkung von Jungstar-Spielern freuen. 

Auch Gymnastik und Volleyball am Montag macht sehr viel Spaß. 

Manfed Dummer 

 

 

Übungszeiten 

Schule an der Klenzestraße, Eingang von der Corneliusstr. 

U1/U2 und U/7U8 Fraunhoferstraße 

Montag  19:15-20:00 Uhr Skigymnastik/Volleyball 

20:00-21:00 Uhr Volleyball  
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Aus dem Vereinsleben 
 

Weihnachtsfeier 2015 
Wie jedes Jahr fanden sich die schon etwas gesetzteren 
Vereinsmitglieder zur Weihnachtsfeier im Hotel Europe ein. Für die 
langjährigen Mitglieder mit rundem Jubiläum wurden kleine 
Aufmerksamkeiten und natürlich die Ehrennadel überreicht. Die Sieger 
der Vereinsmeisterschaften der Masters erhielten ihre Urkunden. Bei 
ruhiger Musik und neuen Geschichten des Brausers traf man sich zum 
gepflegten Gespräch außerhalb von Dusche und Schwimmbecken und 
auch mit jenen, die nicht mehr so häufig in den Bädern zu sehen sind.  
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Ehrenpräsident Hans Wokurka  

Schon seit vielen Jahren ist uns  
Herr Hans Wokurka  als 
Ehrenpräsident des Männer-
Schwimmvereins München und als 
ältestes Mitglied bekannt. Nur 
wenige alte Vereinsmitglieder und 
einige Masters-Schwimmer können 
sich an die Zeit erinnern, als er 
denMSVM als  
1. Vorstand leitete. Deshalb will ich 
ihn den Duscher-Lesern vorstellen 
bzw. die Erinnerung wieder 
beleben. 

Herr Wokurka ist im Juli 1920 in 
München geboren. Während seiner 

Kindheits- und Jugendjahre lebte er mit seinen Eltern in der Münchner 
Au, nahe dem Maria-Hilf-Platz. 

Sein Vater Anton Wokurka, der dem Männer-Schwimmverein 
angehörte, meldete ihn schon mit 6 Jahren beim Verein an. Als 
Jugendlicher zählte er, besonders als Krauler zu den 
Spitzenschwimmern des MSVM. 

Hans Wokurka besuchte die nahe Maria-Theresia-Realschule bis zur 
Mittleren Reife. Wollte man das Abitur erlangen, musste man zu 
einem Gymnasium wechseln. Deshalb meldete sich Hans Wokurka bei 
der Stadt München, um die Beamten-Laufbahn zu beginnen. Später, 
mit 18 Jahren, musste auch er die allgemeine Pflicht beim 
Reichsarbeitsdienst erfüllen. Der Arbeitsdienst ist nach Kriegsausbruch 
in die Wehrmacht eingegliedert worden. 

Nach 2 Jahren Kriegsdienst als FLAK-Soldat kam Herr Wokurka zum 
Offizierslehrgang an die Luftwaffen-Kriegsschule in Berlin-Bernau und 
ist dann zum Leutnant befördert worden. Es folgten Einsätze in 
Frankreich und Italien, sowie zuletzt an der Ostfront in der 
Tschechoslowakei. Hier geriet seine Abteilung nach Kriegsende in 
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amerikanische Gefangenschaft und kam zusammen mit deutschen 
Flüchtlingen in ein großes Lager. Noch bevor dieses an die Russen 
übergeben wurde, gelang ihm daraus die Flucht. Immer nachts bei 
Dunkelheit und zu Fuß erreichte er nach drei Wochen die Donau und 
Vilshofen. Von da konnte er auf einem deutschen LKW bis nach Haar 
kommen und weiter zu Fuß  endlich nach Ottobrunn. Dort wohnte 
nach der Ausbombung in München seine Ehegattin (seit 1943) Hella. 

Ende 1945 konnte Hans Wokurka bei der Stadt München die vom 
Kriegsdienst unterbrochene Beamtenlaufbahn fortsetzen. In einem 
Sonderlehrgang für Kriegsteilnehmer machte er das Abitur nach. 
Danach gelang ihm eine sehr erfolgreiche Karriere im Bau- und 
Planungs-Referat bis schließlich zum Rang des Verwaltungsdirektors. 

Nach Kriegsende hatte die amerikanische Besatzungsmacht alle 
Vereine und Sport-Organisationen verboten, so dass der MSVM nicht 
mehr existierte. Der Schwimmbetrieb am Donnerstag im Volksbad war 
vorläufig genehmigt worden. 1947 im Oktober konnte der Verein 
wieder gegründet werden und im Dezember die offizielle Lizenz 
erhalten – mit Willi Lamecker als 1. Vorstand. Von da an war Hans 
Wokurka als Jugendtrainer und ab 1948 als sportlicher Leiter im MSVM 
tätig. 

Sportliche Wettkämpfe waren zunächst auf das deutsche 
Bundesgebiet beschränkt. 1949 konnte unser Verein erstmals wieder 
Gäste aus Innsbruck und St. Gallen willkommen heißen. Als erster 
deutscher Sportverein durfte der MSVM im Jahr 1950 in die Schweiz  
reisen – mit Wettkämpfen in St. Gallen und anderen Orten. Auch 
organisierte der Verein einen Start der deutschen Nationalmannschaft 
im Volksbad und einen Länderkampf Österreich – Süddeutschland. 

Das 50-jährige Vereins-Jubiläum konnte der MSVM 1950 feiern -- mit 
einem Clubkampf gegen St. Gallen und einer Universitätsmannschaft 
aus Lund (in Schweden), sowie einer Münchner Stadtauswahl. Bei der 
gesellschaftlichen Feier lobten die offiziellen Gratulanten die 
Vereinsarbeit im Leistungs-, Jugend- und Breitensport und dankten 
besonders Josef Weiß (leider kurz zuvor gestorben), Georg Roth und 
Willi Lamecker für ihre Arbeit im Schwimmverband. Der Letztgenannte 
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wurde 1955  zum Präsidenten des Bayerischen Schwimmverbands 
gewählt (bis 1970). Beim MSVM folgte ihm als 1. Vorstand Hans 
Wokurka und diesem als Sportlicher Leiter Josef Giehrl (seit 1950 
Jugendtrainer) nach. 

Die Zeit von 1954 bis 1964 kann man als Jahrzehnt der internationalen 
Schwimmsportbegegnungen bezeichnen. In keiner anderen Stadt der 
Bundesrepublik Deutschland wurden so viele internationale 
Schwimmwettkämpfe durchgeführt wie in München. Fast alle wurden 
vom MSVM ausgerichtet. Dies war nur möglich durch die guten 
Kontakte und das organisatorische Geschick von Willi Lamecker und 
Hans Wokurka, die von Dr. Hermann Karg (1966-1975 Präsident des 
Deutschen Schwimmverbands) und einigen anderen 
Vereinsmitgliedern unterstützt wurden.  

An die folgenden Veranstaltungen soll erinnert werden: 

Nov. 1954 Länderkampf  Deutschland – Schweiz 

Sept.  1955 Start der ungarischen Ländermannschaft , einer DDR-Auswahl  und 

vieler deutscher Meister  

Juni 1956 Start ungarischer, schwedischer und deutscher Spitzenschwimmer 

Okt.  1956 Länderkampf  Bayern – Tschechoslowakei 

Juli 1958 Länderkampf  Deutschland – Großbritannien  (800 Jahre München) 

Aug. 1958 Start der australischen Nationalmannschaft 

Juli 1960 Ost-West-Ausscheidungskämpfe für eine gemeinsame Olympiaauswahl 

Mai 1961 Länderkampf  Bayern – Nordholland 

Sept.  1961 Start der USA-Damenauswahl, einer holländischen Auswahl und der 

Deutschen Spitzenklasse 

Juli 1963 MSVM gegen Uppsala/Schweden (60 Jahre MSVM) 

Sept. 1963 Start der Nationalmannschaften der UdSSR, von Schweden und von  

  Deutschland 

 

Besondere Höhepunkte für unsere Schwimmer  waren in diesen Jahren 

die Auslandsfahrten. Die langwierigen und mühevollen Vorarbeiten 

übernahm immer  Hans Wokurka. 
1956 In Arosa  4-Städte-Vergleichskampf mit den 2 besten Schweizer Schwimm- vereinen, dem 

MSVM und abwechselnd einem Verein aus dem Elsaß oder aus Baden. Daraus entwickelte 

sich eine beliebte Tradition. 

1957 7-tägige Reise in die Schweiz mit Starts in St. Gallen, Kreuzlingen und Basel. 

Beim ersten Ziel in Arosa war wegen schlechten Wetters mit Neuschnee ein Schwimmen 

und ein Wasserballspiel im kalten Bergsee nicht möglich. 

1958 Teilnahme an den internationalen Clubmeisterschaften  in Wien. 
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1959  Nach dem traditionellen Vergleichskampf in Arosa weitere Cubkämpfe in Cremona und 

Mantua.  

 Start des MSVM  beim Jubiläums-Schwimmfest in  St. Gallen. 

1960 2-wöchige Clubreise bis Mittelschweden  mit Starts in Lübeck, Karlstadt (nahe Göteborg), 

Uppsala, Falun, Hofors und Malmö. Besichtigt wurden dabei auch die Städte Hamburg, 

Kopenhagen und Stockholm. 

 

Nach 1960 

weiterhin Fahrten zum beliebten 4-Städte-Vergeichskampf in Arosa 

1964 Auslandsstart in den tschechischen Städten Pilsen und Prag 

1968 Fahrt nach Mühlhausen und Belfort im Elsaß und nach Freiburg mit nur wenigen 

Schwimmen, aber ausgefüllt mit vielen kulturellen Eindrücken.  

 

Die Sportmannschaft des MSVM mit den schon bewährten 
Schwimmern Josef Giehrl, Klaus Lermer, Ernst Kleber, Herbert Späth 
und Jürgen Klüver wurde 1958 durch die Spitzenschwimmer  Manfred 
Mäsel und Hubert Stimpfle (kamen vom VfvS) verstärkt, und 1959 
durch Eckhart und Wolfram Haensel und Wolf Ohrner. Ab 1960 kamen 
dann noch Gerhard Günsel (aus Passau), Karl Odkolek, Helmut Schmidt 
(aus der DDR), sowie Horst Riedel, Wolfgang Schöffel, Wolfgang 
Raffay, Werner Mäusl, Claus Eberle und Gerhard Preiner und andere 
aus der eigenen Jugend dazu. 

Die größten Erfolge in dieser Zeit: 

1962 Deutsche Meisterschaften in Würzburg:  

4x 100m Kraul  3. Platz 

4x 200m Kraul  4. Platz 

mit Mäsel, Kleber, Schmidt  und  Riedel. 

1968 Deutsche Meisterschaften in Essen: 

4x 100m Brust  3. Platz mit Allmacher, Preiner, Odkolek u. E. Haensel. 

1963 – 1969 

der MSVM ist in Bayern der 4.-beste Club hinter SCW München, SV Hof,  SV05 Würzburg. 

 

Auch im Münchner Schwimmsport sollten neue Organisationsformen 
bessere Trainingsmöglichkeiten bieten und das Leistungsniveau 
anheben. Dazu schlossen sich der MSVM mit dem VfvS und dem Freien 
Wassersport-Verein zur SG München zusammen (bis 1977). Die 
Jugendschwimmer des MSVM waren von 1960 bis 1975 in Bayern und 
im DSV immer sehr erfolgreich. Die qualifizierten Trainer waren 
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Manfred Kreitmeier (nach 1970 Präsident des Bayerischen 
Schwimmverbandes), Bernd Lindner, Rainer Frank und ab 1965  Josef 
Brocke, der neue Trainingsmethoden (Krafttraining auch mit Zugseil, 
Waldläufe,  häufigeres kontrolliertes Wassertraining) anwendete. 
Beispielhaft sollen folgende Schwimmer-Namen genannt werden: 
Richard Grünert, Wolfgang Kube, Rudi Preußer, Klaus Huber, Volker 
Penka, Harry Schnell und Thomas Kube. Diese waren später auch 
Stützen der Erwachsenen-Mannschaft. 

Eine Damenmannschaft konnte ab 1953 Erika Poiger-Lermer 
aufbauen, mit Thurid Söhnlein, Uschi Hubatscheck, Heidi Schierhorn, 
Luise Knöpfle, Gerda Deiritz und anderen. Nach einigen  Jahren im 
Schatten der Männer gelang es dann Christine Wittmann ab 1969 mit 
viel Engagement wieder ein gutes Team heranzubilden – mit Monika 
Haaga, Hanni Wagner, Bärbel Leyrer, Ulrike Leyrer (Haller) u.a., später 
kamen noch Andrea Fritz, Monika Brückmann, Angelika Leyrer und 
Monika Rasche dazu.  

All diese Schilderungen zeigen, dass dies eine sehr gute Zeit für unseren 

Verein war. Möglich war das durch die gute Aufgabenverteilung und 

harmonische Zusammenarbeit von Hans Wokurka als 1. Vorstand und 

Josef Giehrl als sportlichem Leiter, die auch von Willi Lamecker, Hans 

Mainardi und den vielen Übungsleitern unterstützt wurden. Als 

hochrangiger Beamter bei der Stadt München konnte Herr Wokurka  

seine guten Kontakte z.B. zur Badedirektion zum Vorteil für den Verein  

nutzen. Zusätzlich zu den Vereinsabenden am Donnerstag im Volksbad  

und am Dienstag im Nordbad erhielt der MSVM Ende der 50er Jahre die 

Gelegenheit, das Nordbad am Samstagabend für eine kleine Gruppe von 

Sportschwimmern zum Training zu nutzen. Etwa ab 1960 konnte dieser 

Termin dann im neu erbauten Südbad in der Valleystrasse stattfinden. 

Später kamen noch die Trainingsstunden am Mittwochabend, zunächst 

im Westbad und dann stattdessen im Forstenrieder Bad, dazu. Ab Anfang 

der 60er Jahre steht unserem Verein außerdem die obere Turnhalle in 

der Klenzeschule für Gymnastik zur Verfügung. 

Seine Kompetenz für Schwimmsport und Vereinsführung, sein 
souveränes, elegantes und freundliches Auftreten brachte Hans 
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Wokurka viel Respekt und Wertschätzung im MSVM, bei den anderen 
Vereinen und auch im Bayerischen Schwimmverband ein. 

Im Jahr 1975 wollte er seine 20-jährige Präsidentschaft nicht mehr 
weiter verlängern. Seine beruflichen Aufgaben als 
Verwaltungsdirektor bei der Stadt München forderten mehr 
Konzentration und Beanspruchung von ihm. Zuvor hatte schon 1973 
Josef Giehrl sein Amt als Chef-Trainer beendet und dies an den 
bisherigen Jugendtrainer Josef Brocke übergeben. 

Hans Wokurka war weiterhin am Vereinsgeschehen interessiert und 
stand seinen Nachfolgern Willi Altenburg, Rudi Mäusl und den 
Folgenden mit gutem Rat zur Verfügung. An den geselligen 
Veranstaltungen, wie z.B. Weihnachtsfeiern und den beliebten 
Volksmusik-Abenden nahmen er und seine Gattin Hella immer gerne 
teil. Vor 2 Jahren ist seine Gemahlin leider verstorben. Er lebt jetzt 
alleine in seinem Haus in Ottobrunn. Im gesegneten Alter von 96 
Jahren kann er sich zum Glück noch einer guten Gesundheit erfreuen. 
Seine jüngere Tochter Margit, die im Haus daneben wohnt, und auch 
die Enkelin Sandra kümmern sich täglich um ihn und verschönern so 
seinen Lebensabend. Wir  MSVM-Mitglieder wünschen ihm noch gute 
Jahre bis sein reich erfülltes Leben einmal  u Ende gehen wird.  

Günther  Weindl 
 

Quellen: 

 2 persönliche Gespräche  mit H. Wokurka  im September u. Oktober 2016,  

 sowie  die Jubiläumsschriften  75 Jahre  und  100 Jahre  MSVM 
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Wie kam ich zum MSV? 
 

Eckhart Haensel 
 

Es war an einem Dienstag im 
Oktober 1959 - im Nordbad 
natürlich. Es war einer der 
Trainingsabende des MSV 
München. Und es war so etwas 
wie Liebe auf dem ersten Blick. 
Sie hat bis heute gehalten - 
schon 56 Jahre lang. Doch alles 
der Reihe nach. 

Es war typisch für die 
Familienschicksale in den 
Wirtschaftswunderjahren der 
Fünfziger, dass viel umgezogen 
wurde. Wohin es den 
Familienvater verschlug, reiste 
die Familie nach. So auch die 
"Haensels". Wir, unsere Eltern und wir vier Brüder, zogen im 
September 1959 von Berlin nach München, gerade rechtzeitig, um in 
das neue Schuljahr einzusteigen. 

In Berlin hatten wir beim SV Siemensstadt, einem Schwimmverein an 
unserem damaligen Wohnsitz, nicht nur Schwimmen gelernt, sondern 
auch schon die ersten schwimmsportlichen Meriten verzeichnet. 
Schon nach einem Monat in unserer neuen Heimat lagen wir unserer 
Mutter in den Ohren, doch endlich mal nach einem neuen 
Schwimmverein Ausschau zu halten. Wir brauchten dringend einen 
schulischen Ausgleich und schnelleren Kontakt mit neuen Freunden. 

Dem Namen nach kannten wir natürlich die berühmtesten 
Schwimmvereine Münchens, die Wasserfreunde, den 
Damenschwimmverein und natürlich auch den 
Männerschwimmverein. Aber welcher könnte für uns denn der 
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geeignetste Verein sein? Unsere Mutter rief kurzer Hand beim Haus 
des Sports, dem heutigen BLSV, an und erkundigte sich nach 
Möglichkeiten des Schwimmtrainings für ihre Jungs. Die Dame am 
Telefon riet ihr, es doch mal mit dem MSV München zu versuchen. 

                                   

Es lag nun an mir, als Fünfzehnjährigen und ältesten der "Vier 
Haensels", quasi als Vorhut mal den MSV zu testen. Es war mit hoher 
Wahrscheinlichkeit am Dienstag, den 13. Oktober 1959, als ich mir 
rechtzeitig vor 19:30 Uhr am MSV-Vereinseinlass im Nordbad drei 
"Schnupper-Trainingskarten" holte. Sodann trottete ich hinter den 
anderen Jugendlichen her in die "Männer-Garderobe" und schließlich 
in die "Männerdusche", wie das damals hieß. Die Männerdusche war 
schon beeindruckend. Duschen separat für Erwachsene und Duschen 
für den Rest und dazwischen die berüchtigten Fußwaschbecken mit 
warmem und kaltem Wasser. So etwas hatte ich vorher noch nie 
gesehen. 

Nach kurzem Abduschen und voller Spannung trat ich dann in die 
Schwimmhalle. Die Leinen waren schon eingehängt und in den Bahnen 
war noch wenig Betrieb. Plötzlich überkam es mich, wo musste ich 
eigentlich hin? Fragen traute ich mich nicht so recht, da ich als 
Neuankömmling mit den üblichen sprachlichen Konflikten rechnen 
musste. Nicht schon wieder! 

So sprang ich kurz entschlossen in eine für mich geeignete Bahn (Bahn 
3) und legte ein paar Kraulsprints hin. An einer der Wenden sprach 
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mich dann ein sympathischer Herr mit kurzen Haaren an. Es war, wie 
sich später herausstellte, Cheftrainer und Sportlicher Leiter Josef 
Giehrl, der wissen wollte, wo ich denn her sei. Nun, meine Geschichte 
war schnell erzählt und er brachte mich zu den 20m-Bahnen ins 
Kellergeschoss. Hier war das Training mit vielen Jugendlichen schon 
voll zu Gange. Sepp Giehrl stellte mich dem Jugendtrainer, Manfred 
Kreitmeier vor und los ging's.  

Mir hat der Trainingsabend riesig viel Spaß gemacht, dass ich beim 
nächsten Probetraining gleich meinen Bruder Wolfram mitgebrachte, 
und wir beide nach einer weiteren Woche, dem denkwürdigen 27. 
Oktober 1959, auch die von den Eltern unterschrieben 
Aufnahmeanträge abgaben. 

Für die die es nicht wissen, Manfred Kreitmeier war später Präsident 
des Bayerischen und des Deutschen Schwimmverbandes und ist heute 
noch Ehrenpräsident des Bayerischen Schwimmverbandes. 
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Es war vor 55 Jahren ...         Wolfram Haensel 
 

Leider war ich an dem Termin der MSV-Weihnachtsfeier 2014 aus 
privaten Gründen verhindert und konnte so nicht zur Ehrung meiner 
55-jährigen Vereinszugehörigkeit kommen. Ich habe mir sagen lassen, 
dass Klaus Huber (1. Vorsitzender) sich bei dieser Gelegenheit länger 
mit meinem älteren Bruder, Eckhart, unterhalten hat. Dabei tauchte 
auch die Frage auf, wie die ersten Haensels zum Männer-Schwimm-
Verein gekommen sind und warum unser beider Eintrittsdatum um 
eine Woche auseinander liegt. Im Laufe dieses Gespräches wurde 
dann die Idee geboren, dass die Haensel’lei ihre jeweils eigene 
Geschichte für den Duscher aufschreiben sollte. 
Wie die älteren Vereinsmitglieder bestimmt noch wissen, ist die 
Familie Haensel im Laufe des Herbstes 1959 von Berlin nach München 
gekommen. Aus Berlin haben wir alle vier auch unsere Spitznamen 
mitgebracht und sie auch im MSV weiter behalten, zumal sie sich als 
Anfeuerungsrufe bei Wettkämpfen besser eigneten. So sind wir bei 
vielen im MSV unter Ecke, Wolle, Tille und Heini - einer Kurzform 
unserer Namen - besser bekannt, obwohl wir schon lange aus der 
Jugend heraus gewachsen sind. Manch einer muss wahrscheinlich 
auch einen kurzen Moment überlegen, wie unsere richtigen Namen 
lauten. 
Laut Vereinsausweis ist mein Eintrittsdatum zwar Donnerstag, der 
28.10.1959, aber nicht gleichzeitig mein erster Kontakt mit dem MSV. 
Wir älteren Brüder waren damals in einem etwas schwierigen Alter, 
Ecke 15 und ich 13 Jahre, d.h. im bzw. erst im beginnenden pubertären 
Alter. Auch gab es noch kein Internet um z.B. einen geeigneten 
Schwimmverein zu suchen. Eckhart hatte sich mit den damaligen 
Möglichkeiten über die Schwimmvereine in München eingehend 
erkundigt und ich dachte, dass ich Nutznießer dieser Vorarbeit sein 
könnte. Meinem Bruder war die Vorstellung mit Atze (Bezeichnung in 
Berlin für einen Bruder) oder gar noch mit den zwee kleenen Piepel 
das erste Mal einen Vereinsabend zu besuchen - einfach nur peinlich!! 
So durfte ich bei seinem ersten Besuch am Dienstag im Nordbad nicht 
dabei sein. Was er aber am nächsten Tag von diesem Training beim 
MSV mitteilte, hörte sich für mich sehr vielversprechend an. So habe 
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ich eine Woche später geäußert, dass ich jetzt mit ihm mitgehen 
werde. Nach einer längeren Diskussion über das wie und wo, einigten 
wir uns schließlich darauf, dass wir uns sobald wir in der Schwimmhalle 
sind nicht mehr kennen würden. Ich sollte in eine der Bahnen zum 
Schwimmen gehen, aber auf gar keinen Fall auf eine der zwei Bahnen, 
in der er und die Sportmannschaft trainieren würden. Da ich nur unter 
dieser Bedingung mitgehen durfte, hielt ich mich an diese Auflage des 
“Großen Bruders”. Ich sprang in der 3. Bahn, damals war im Nordbad 
an dieser Stelle auch noch eine Sprungturmanlage mit 3/5/7 m, ins 
Wasser und begann meine ersten Bahnen im MSV zu ziehen. Weit bin 
ich nicht gekommen, da wurde ich von dem damaligen Jugendtrainer, 
Manfred Kreitmeier wieder angehalten. Er bescheinigte mir einen für 
mein Alter ganz passablen Schwimmstil und wollte nun von mir 
wissen, wo ich das gelernt habe. Ich erklärte ihm, dass ich in Berlin 
beim TSV Siemensstadt geschwommen bin. Manfred schaute mich 
ganz verdutzt an und meinte, auf der Nebenbahn schwimmt ein Junge, 
der auch aus Berlin sei und den er vor einer Woche, so wie mich, 
entdeckt hätte. Kennst du den zufällig, war seine nächste Frage. Ich 
bejahte und teilte ihm dann auch mit, dass Eckhart mein älterer Bruder 
sei. Das war eine weitere Auflage unserer Abmachung - ich dürfte mich 
erst als sein Bruder zu erkennen geben, wenn ich darauf angesprochen 
werde. Für mich war es ein ganz großes Erlebnis bei einem damals 
auch schon sehr erfolgreichen Schwimmverein trainieren zu können.  
Schon bald kamen Ecke und ich in die Trainingsgruppe des sportlichen 
Leiters, Joseph Giehrl. Als wir langsam in diese Gruppe hineinwuchsen 
trainierten dort noch Schwimmer der deutschen und bayerischen 
Spitzenklasse wie Luise Knöpfle, Manfred Mäsel, Hubert Stimpfle, 
Ernst Kleber, Klaus Lermer, Herberth Späth u.v.a. Mehr aus dieser Zeit 
steht für interessierte in der Chronik zum MSV und in der Festschrift 
zur 100 Jahrfeier des MSV. 
Hier noch ein paar kleine Anmerkungen zu den Trainingsbedingungen 
aus der damaligen Zeit. In den kalten Monaten von September bis April  
fand unser Training Dienstag (Nordbad), Mittwoch (Westbad), 
Donnerstag (Volksbad) von ca. 19:00 bis 20:30 Uhr und Samstag 
(Südbad, an wettkampffreien Tagen) von 18:00 bis 19:30 Uhr statt. Der 
Montag war im Winter für das Trockentraining in der Klenze-Schule 
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reserviert. Im Sommer ging es an vier Tagen zum Training ins Dantebad 
und das bei Temperaturen, je nach Witterung, von 16° aufwärts. 
Übrigens wurden wir von Anfang an nie von unseren Eltern zum 
Training gefahren und auch nicht begleitet, sondern fuhren 
unabhängig vom Wetter die meiste Zeit mit dem Fahrrad zu den 
Trainingsstätten und das waren einfach zwischen knapp 10 und guten 
15 km.  
Als Abschluss noch ein für mich unvergessliches Erlebnis von uns vier 
Brüdern: 
Auf der Heimfahrt von einem sehr anstrengenden Samstagtraining, es 
war bereits dunkel und fing zu regnen an, beschlossen wir um leichter 
treten zu können, unsere Dynamos (Nabendynamos waren noch nicht 
erfunden) auszustellen. Kurz vor dem Luise-Kiesselbach-Platz wurden 
wir von einem Streifenwagen der Polizei angehalten. Nach der 
Verwarnung, dass wir ohne Licht nicht fahren dürften, wollte der 
Polizist in Hinblick auf den zur Strafe vorgesehenen Verkehrsunterricht 
unsere Namen wissen. Eckhart gab seinen Vor- und Zunamen an. Als 
zweites wollte er meinen Namen wissen und als ich Wolfram Haensel 
sagte, stutzte er etwas.  Aha, ein Bruder! Bei Tillmann war die 
Verwunderung schon sehr groß und zu Heinrich sagte er dann schon 
leicht verärgert und du heißt dann wohl auch noch Haensel, wobei er 
bestimmt nicht erwartet hatte, dass Heinrich das bejahen würde. Der 
Verkehrsunterricht blieb uns aber nicht erspart, hat uns aber auch 
nicht geschadet. 

 

      Tille  Wolle  Heini   Ecke   Wolle  Ecke  Tille  Heini 

        F          R          B         D 

Unsere Lagenstaffel bei den OBB (wir nicht in der richtigen Reihenfolge für die Staffel) 
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Wolfram und Florian bei der Hauptversammlung 

 

Florian Kolb 
Mein Eintritt in den Männerschwimmverein München liegt schon eine 
Weile zurück und war verbunden mit dem Austritt meiner beiden 
Schwestern aus dem VfvS und dem Eintritt in den MSV. 

Mein Vater war Mitglied der Wasserfreunde München und als 
Sportlehrer auch ein guter Schwimmer. Wie man als Sport- oder 
Skilehrer weiß, ist das Vermitteln von sportlichen Aktivitäten an die 
eigenen Kinder häufig nicht so ganz unproblematisch, obwohl sich 
mein Vater redlich darum bemühte, mir das Schwimmen beizubringen. 
Aus diesen Grund sind meine beiden Schwestern und ich im Frühjahr 
1956 zwar nicht zu den Wasserfreunden aber in den VfvS eingetreten. 
Mein Vater ging mit mir zusätzlich in das Müller’sche Volksbad, wo er, 
am Seil stehend, mir im Seichten planschend, aufmunternd zurief: 
“Schwimmen ist doch so schön!” worauf ich vermutlich missmutig 
antwortete: “Ja, wenn man es kann, dann vielleicht schon”. 
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Ich war schwimmerisch ohnehin der Bremser in der Familie, da meine 
beiden Schwestern längst elegant das Wasser durchpflügen konnten. 
Zu meiner Entschuldigung muss ich ein für mich dramatisches 
Ertrinkungserlebnis anführen, das mich offenbar nachhaltig geprägt 
hat. 

Es war an einem Moorweiher in der Nähe von Bad Tölz. Ich war 
vielleicht drei oder auch vier Jahre alt und in meiner Vorstellung dem 
Ertrinkungstod so etwas von unmittelbar nahe, dass mir das Wasser 
ein Gräuel sein sollte. Selbst heute noch trage ich die Erinnerung mit 
mir herum, mit dem Kopf stundenlang unter Wasser gewesen zu sein. 
Meine Eltern bemerkten mich zwar mit dem Rücken weit aus dem 
Wasser ragend und sahen keinerlei Gefahr, die vermutlich auch gar 
nicht existierte. 

Zurück zum Volksbad. Meine beiden Schwestern kamen vom 
Kindernachmittag am Mittwoch immer etwas gekränkt und 
schweigsam nach Hause. Die Schwimmlehrerin (ich will keine Namen 
nennen) sei immer etwas sehr streng zu ihnen während von dem 
Verein, der nach der VfvS-Übungsstunde kam, bereits an der Kasse 
eine so liebenswürdige Frau (Frau Braun) saß. Ich war zu diesem 
Zeitpunkt etwas wortkarg und enthielt mich der Stimme. Meine 
Mutter nahm den Bericht meiner beiden Schwestern im Herbst - genau 
am 5.September - 1956 zum Anlass um uns vom VfvS ab- und beim 
MSV anzumelden. Während meine beiden Schwestern fast in einen 
Glückstaumel verfielen, hielt sich meine Begeisterung durchaus in 
Grenzen; mir gefielen die weiß-blau-weißen Streifen an der schwarzen 
Dreiecksbadehose des VfvS eigentlich sehr gut und ich sollte sie jetzt 
gegen eine Badehose mit einem breiten gelben Streifen tauschen. 

Der Schwimmlehrer, Peter Schütz, der mich in die Obhut nahm, 
schnallte mir den verhassten weiß-blauen Schwimmgürtel um, ging 
mit mir in das Seichte, also direkt neben der Leiter aber jedenfalls noch 
vor dem dicken Stahlseil, das den Nichtschwimmerbereich vom 
“Tiefen” trennte und hielt mir eine lange Holzstange hin. “Ich könnte 
mich an der im Bedarfsfall einhalten”. Ich machte nur ein paar wenige 
Schwimmzüge, an die sich sein Kommentar “Du kannst doch 
schwimmen” anschloss. “Komm, wir gehen gleich mal ins Tiefe, wir 
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machen dort genau dasselbe”. Mir blieb gar nichts anderes übrig und 
ich folgte ihm an den Nordrand des tiefen Teils des Volksbades. 
Vermutlich zitterten meine Knie ganz fürchterlich, allerdings nicht 
aufgrund einer etwaigen Kälte. Er hielt die Holzstange vor mir kurz 
über das Wasser und sagte: ”Jetzt spring, wir machen das wie vorher 
im Seichten! Wenn Du auftauchst, fasst Du einfach nach der Stange”. 
Der Peter Schütz musste vermutlich eine nicht-verbale 
Überzeugungskraft ausgestrahlt haben denn ich sprang einfach nach 
der Stange. Und als ich dann auftauchte..... war die Holzstange zwar zu 
sehen, aber außerhalb meiner Reichweite. Es blieb mir also nichts 
anderes übrig, als zu schwimmen, ja sogar bis vor an das Stahlseil. 

Welch ein Wunder, ein Riesenerfolg, 
den ich zuhause mit vollem Stolz zu 
erzählen wusste. Damit war ich nicht 
mehr der Bremser in der Familie und 
überholte als weiteren großen Erfolg 
sogar meine beiden Schwestern. Die 
schwarze Dreiecksbadehose mit dem 
gelben Streifen war von da an ein nicht 
mehr wegzudenkendes Utensil. Ich habe 
heute noch eine solche Hose, mit der 
man sich allerdings in öffentlichen 
Badeanstalten nicht mehr zeigen kann. 

 

(Fans des Duscher ist Florian auch als „Der Brauser“ bekannt) 
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Günther Weindl 
Als junger Gymnasiast wollte ich am liebsten Fußball spielen, gerne 
auch ineinem  Verein. Das wollten aber meine Eltern nicht. Mit 3 
Klassenkameraden ging ich damals jede Woche einmal ins Müller´sche 
Volksbad. Schwimmen, ins Wasser Springen und Tauchen – daran 
hatte ich immer Spaß.  

Im Jahr 1956 fanden im Nordbad Wettkämpfe mit den besten 
Schwimmern aus Ungarn und Bayern statt. Als einer der vielen 
Zuschauer war ich sehr begeistert und bewunderte besonders, wie 
elegant und schnell der blonde Ungar György Tumpek, Europas bester 
Delphin-Schwimmer, durch das Wasser glitt. Herbert Späth, einer der 
besten bayerischen Jugendschwimmer, und Rainer Frank, später 
MSVM-Jugendtrainer, waren in meiner Gymnasium-Klasse. Im 
Oktober kam ich deshalb als Mitglied zum MSVM ins Volksbad, obwohl 
mein Onkel damals Vorstand im VfvS war. Ein guter Sportschwimmer 

bin ich leider nicht geworden. Trotzdem waren die besten Schwimmer 
meine Freunde und die meiste Freizeit verbrachte ich  in den 
Münchner Bädern. 

(Günther war von 1977-1983 im MSVM 2. Vorstand)  

 

 

Winfried Schwärzler 
Da gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Da ich sehr gerne zum 
Schwimmen gehe, war ich einige Male im Michaelibad. Im Vorraum 
saß die "Hansi Schied", ich sprach sie im Februar 1975 an, ob ich hier 
mitmachen kann, sie sagte ja. Dann meldete ich mich an und wurde ab 
05. März 1975 Mitglied und ich bin auch heute noch gerne dabei. Auch 
macht mir mein "Einlass-Ehrenamt" sehr viel Spaß. Abschließend 
berichte ich Dir auch von einer zusätzlichen dauerhaften Motivation: 

Schwimmen ist gut für „Körper, Geist und Seele“ 
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Thomas Kube 
Mein großer Bruder Wolfgang Kube wurde 1967 
beim Münchener Schulschwimmfest 
überraschend Erster und vom damaligen Trainer 
Josef Giehrl noch in der Badehose für den MSV 
verpflichtet. Er errang alsbald in seiner 
Spezialdisziplin 200m Delphin die bayerische 
und deutsche Jahrgangsmeisterschaft für den 
MSV. Da wollte ich als kleiner Bruder nicht 
nachstehen und wurde 1970 Vereinsmitglied. 
Meine Spezialdisziplin? Selbstverständlich 
200m Delphin. Einziger Wermutstropfen, 
aufgrund des Spitznamens meines Bruders 
„Kucki“, firmierte ich in den ersten 
Vereinsjahren als „Mini-Kucki“.  
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Dr. Volker Penka  
Das war im fortgeschrittenen Alter von 12 
Jahren Anfang der Siebziger. Die 
Münchner Gymnasien veranstalteten 
damals einen Talentwettbewerb im 
Schwimmen. Aus irgendeinem 
unerfindlichen Grund war mir das 
Kraulschwimmen in die Wiege gelegt. Ich 
konnte das einfach, hatte es mir im 
Schwimmbad von anderen Badegästen 
abgeschaut. Besuche im Nordbad und im 
Ungererbad gehörten damals zu den 
beliebten Freizeitaktivitäten unter uns 

Schwabinger Buben. Man traf sich, spielte und tobte. Ich glaube, da 
hat sich nichts geändert seitdem. Schwimmen musste man also 
können, sonst war es nix mit dem Freizeitspaß.  
An den Wettkampf an sich kann ich mich nicht erinnern. Ein paar Tage 
später bekam ich jedoch einen Brief von einem gewissen Joseph 
Brocke, der mich zu einem Probetraining einlud. Da bin ich dann also 
hingegangen - und habe kein Land gesehen. Da waren richtig gute 
Schwimmer, deutsche Jahrgangsmeister, Nationalkader C, Bayerische 
Jugendmeister en masse. Selbst die, die jünger waren als ich selbst, 
überholten mich auf vier Bahnen einmal. Aber es machte Spaß, die 
Cracks waren nicht überheblich, sondern spornten mich an. Es war 
eine tolle Truppe mit einem tollen Trainer. Später verstand ich, dass 
diese Gruppe zur damaligen Zeit wirklich etwas Besonderes war. 
„Tschoseff“ setzte damals schon auf harte Trainingsarbeit, viel 
Intervalltraining und auch unterstützendes Kraft- und 
Ausdauertraining „an Land“. Wir trainierten sechsmal in der Woche 
und in den Ferien zweimal am Tag. So in etwa drei, vier Jahre lang war 
Schwimmen mein Leben. Ich glaube, es hat meinen Charakter schon 
stark geprägt. Erfolge ohne harte Arbeit scheinen mir seither wenig 
wertvoll und Verlieren nachdem man sein Bestes gab, als völlig normal. 
Noch heute habe ich viele Freunde aus der damaligen Zeit. Um nichts 
in der Welt möchte ich die Zeit missen. 

(Mitglied seit 1970) 
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Klaus Huber 
Irgendwann im Jahre 1970 "schleifte" mich meine Mutter ins Westbad, 
ich sollte jetzt Schwimmen, da Hockeyspielen nicht von Lust und auch 
nicht von Erfolg gekrönt war. 

Dort angekommen traf ich dann zu meinem Entsetzen auf Josef 
Brocke, der als strenger Latein- und Sportlehrer an meiner Schule -dem 
Karlsgymnasium- bekannt war. 

Irgendwie konnte ich das 
Vorschwimmen überstehen - wohl 
weniger auf Grund meiner 
Fähigkeiten, sondern eher mehr auf 
Grund der flehenden Bitten meiner 
Mutter. 

Im Ergebnis erwies sich der "Tschosef" 
als gar nicht so streng und entfachte 
bei mir eine deutliche Begeisterung für 
den Schwimmsport - dem ich bis heute 
in verschiedenen Formen treu 
geblieben bin. 
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In guten, wie in schweren Tagen – Der MSV eine Liebe fürs Leben 
An dieser Stelle möchte ich einmal festhalten, dass der MSV nicht nur 
der Ort ist, an dem ich trainiere und als Trainer arbeite, sondern sehr 
viel mehr. Der Verein, und damit meine ich natürlich die Menschen im 
MSV, war immer für mich da. Vor allem auch in Situationen abseits des 
Beckenrands. „In guten, wie in schweren Tagen!“  

Schwere Tage hatte ich 2008 und 2009, als mein Papa schwer krank 
war und dann leider auch 2009 gestorben ist. In dieser Zeit war das 
Training für mich mehr als Training, die anderen Trainer haben mich 
aufgefangen und mich unterstützt. Jeder hat mir geholfen beim 
Training, bei meinen Schwimmwartaufgaben und privat. Beim Umzug, 
bei der Organisation meines Alltags. Und was am wichtigsten war: Die 
Leute haben mich zum Lachen gebracht. Es war sehr schön zu wissen, 
dass es so viele Leute gibt, die für mich da waren. 

 

Aber nun mal zu den guten Tagen! Im November 2015 habe ich 
geheiratet. Wer von euch selbst verheiratet ist, weiß wovon ich rede, 
wenn ich von der Organisation einer großen Veranstaltung spreche. 
Man muss sehr viel planen und organisieren, damit der Tag so schön 
wird, wie man ihn sich immer vorgestellt hat. Besonders knifflig sind 
Dinge mit knappem Budget. Auch hier war der MSV an meiner Seite 
und alle haben mich tatkräftig unterstützt. Das ging schon damit los, 
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dass ich mir unseren großen Würstlkocher ausleihen durfte. Den hat 
mir Markus organisiert, damit wir die 30 Burschen, die uns in der früh 
um 5 Uhr am Hochzeitstag mit Böllergeschossen geweckt haben, mit 
Weißwürsten versorgen können. Bei der Feier haben wir die komplette 
Dekoration der Tische selbst gemacht und eine Fotoecke eingerichtet. 
Und wenn ich hier „wir“ sage, dann mein ich damit Lina und Jasi, die 
das super kreativ und wunderschön gemacht haben. Auch unsere 
Helium-Ballon-Aktion haben die Mädls super vorbereitet. Und last, but 

not least, sind auch meine 
beiden Trauzeugen alte 
MSVler. Pati und Michi 
haben mir wahnsinnig 
viel abgenommen, so 
dass ich an nichts 
denken musste und den 
schönsten Tag in 
meinem Leben einfach 
nur genießen konnte.  

 

An der Stelle möchte ich auch noch Danke an die anderen MSVler 
sagen, die an dem gleichen Wochenende einen Wettkampf 
geschmissen haben, mit einem Helfer-Team, das halb so groß war, wie 
normal! Und an meine Urlaubsvertretung Andi, so dass ich unsere 
Schwimmer-Traum-Flitterwochen ohne Sorge um meine 
Trainingsgruppe genießen konnte. 

Also allen ein riesen großes D A N K E ! ! ! dass ihr immer da seid.  
Karin Bartel        
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Aufgeschnappt 
In der tz München erschien folgender Artikel über unseren bisherigen 
Masterswart Thomals Enzner 

München - Ein Projekt von tz und tz.de zeigt Ihnen, dass München geografisch aus 477 
Dörfern besteht - und spannende Geschichten bereit hält. Drauß im Walde spielt der siebte 
Teil unserer Serie: im Maxhof! Dort wohnt ein ehemaliger Förster. 

Die Trends hat er im Blick. Immer, wenn Thomas Enzner (49) die Menschen beobachtet, die 
auf dem Forstweg an seinem Haus vorbeiziehen. „Vor ein paar Jahren ist hier noch niemand 
mit Nordic-Walking-Stöcken vorbeigekommen“, sagt Enzner. Mittlerweile hört er häufig das 
rhythmische Klackern der Stöcke. Und wann ein Lauf-Event bevorsteht, kann er auch genau 
erkennen. „Immer wenn du tief im Wald Menschen triffst, die schon mehrere Kilometer 
gejoggt sind, aber nicht ein bisschen schwitzen, dann steht mindestens ein Halbmarathon 
bevor“, sagt Enzner und lacht. 

Der 49-Jährige wohnt an der Maxhofstraße, in einer kleinen Enklave im Forstenrieder Park. 
Das Haus entstand in den 50er-Jahren und war für die Förster vorgesehen – nun dient es zwei 
ehemaligen. Enzner lebt seit 1991 im Erdgeschoss, oben drüber wohnt ebenfalls ein 
ehemaliger Revierleiter. 

Thomas Enzner gefällt es ganz gut da draußen – bloß hin und wieder hat er ein Problem mit 
der Post. „Meist finden der Austräger die Adresse nicht, wenn er neu ist“, sagt der 49-Jährige. 
Etwas Neues wollte auch er 2006 machen. „Damals hatte ich 15 Jahre im Wald gearbeitet“, 
sagt er. „Es hat mich interessiert, mal etwas Anderes auszuprobieren.“ Und das tat er, 
vielmehr noch: Er arbeitete an einem Trend mit. 

Denn mit der Neugründung der Bayerischen Staatsforsten hat auch der technologische 
Fortschritt in den Wäldern Einzug gehalten. „Vorher gab es gar keine Computer. Wir haben da 
in den ersten zehn Jahren Bayerische Staatsforsten sehr aufgeholt“, sagt Enzner. Förster 2.0! 

Jeder Revierleiter ist heute mit einer Art Tablet-PC im Wald unterwegs. Mit einem Programm, 
an dem Thomas Enzner als Fachverfahrensbetreuer mitgearbeitet hat. Er entwickelt die 
Software nicht, prüft sie aber, hilft sie zu verbessern und gibt Lehrgänge. Das Programm 
besteht vorwiegend aus Kartenmaterial und Daten, etwa über Anzahl und Art des 
Baumbestandes. Eingepflegt werden die Informationen von den jeweiligen Revierleitern. Und 
der Förster kann dann mittels Programm etwa den Baumeinschlag planen: Wie viel Holz, wann 
und wo gefällt werden soll. Dazu wählt er das Waldgebiet, Art und Zahl der Bäume und die 
Arbeiter aus. Waldarbeiter oder Harvester zum Beispiel. Die Daten werden an den 
Forstbetrieb übermittelt. Dort plant wiederum ein Mitarbeiter die Fällung. Der Förster trägt 
nach der Arbeit auch ein, wo das gefällte Holz liegt und wie viel es ist. Ähnlich funktioniert das 
Programm auch mit den Baumpflanzungen. 

Und auch ganz wichtig: Das Programm behält natürlich die Informationen, zeigt, wie sich die 
Waldflächen verändert haben. Das ist hilfreich, wenn beispielsweise ein neuer Förster ein 
Revier übernimmt. Man könnte sagen: In dem Programm kann er die Trends erkennen. 

 

…. Artikel wurde hier gekürzt. Es folgen noch Statistiken über die Bayerischen Staatsforsten 

ska 
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Sascha Karowski – TZ Online vom 30. Januar 2016 
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Die MSV Pinnwand 
Wir gratulieren 

Hochzeiten 
 

Unsere Schwimmwartin Karin geb. Steiner und Dominik Bartel haben 
sich im November 2015 getraut 
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Donata geb. Marwege und Bernhard Haller gaben sich im November 
2015 und August 2016 das Ja-Wort 
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Langjährige Mitglieder 
 

10 Jahre Vlasta Oehl, Jan Damek, Benedikt Berthel, Anh Tuan Bui, Klaus Federa,  Dr. 
Michael Platz, Khac Bin Le, Claudia Zanner, Jutta Hopf, Sara Pilloni,  
Derik Rodrigues, Markus Holschbaa, Dr. Alexei Zverev, Max Beider, Alicia 
Huaman Wichler, Hasret Gul Dagkan, Wiebke Schubert 

25 Jahre Greta Karbe, Emily Karbe, Manuela Wondra, Junta Meyer, Paul Höcherl,  
Heiko Schaal, Markus Haller, Peter Zottmann 

40 Jahre Stephan Wagner, Christine Dummer 

50 Jahre Hans Wondra 

60 Jahre Norbert Hummel, Florian Kolb, Günther Weindl, Robert Dummer 

65 Jahre Karl Treutle, Rolf Arnim 

70 Jahre Ernst Kleber, Alfons Bradl 

75 Jahre Franz Manzenrieder 

80 und mehr Wolfgang Weingärtner (89), Hans Wokurka (90) 

 

Runde Geburtstage 
 

50 Jahre Norbert Rinnen, Angeles Salas, Anuschka Spannagel, Monika Rasche,  
Nicola Tomic, Erzebet Zeilinger, Robert Bergida, Thomas Enzner, Lutz Gärtner, 
Ulf Sueltemeier, Christa Hell 

60 Jahre Ulrike Engelbrecht, Volker Kittlaus, Rudolf Preusser, Angela Hummel,  
Axel Reitter, Wolfgang Kube,  

65 Jahre Hans Wondra, Werner Knöpfle,  

70 Jahre Wolfram Haensel, Florian Kolb, Heinz Schätzing, Herbert Gruber, Hans Mühle,  
  Brigitte Kolb, Wolfgang Roggel,  

75 Jahre Winfried Schwärzler, Elfriede Gassler, Josef Brocke, Karl Odkolek 

80 Jahre  Rolf Arnim, Martin Dantscher, Hans Leistner 

85 Jahre Franz Manzenrieder 

90 und mehr  Walter Lang (93), Wolfgang Weingärtner (95), Hans Wokurka (96) 
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Kinder 
Mark ist am 13 Dezember 2015 geboren worden. Er wurde gerade zum 

ersten Mal gebadet. 37 Grad. Er wird wohl mal 

Rückenschwimmer im Dantebad :)  

Matthias Kläffling 
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Wir trauern 

 

Bereits im vergangenen Jahr ist Gisela Scheffler verstorben. Sie war 
lange Zeit Schwimmerin in unserer Mastersmannschaft und trug durch 
ihre hervorragenden Leistungen zum Erfolg der Mannschaften bei. 
Bereits seit längerer Zeit musste sie wegen Krankheit auf das aktive 
Schwimmen verzichten und fehlt uns in Schwimmerkreisen. Wir 
bedauern ihren Tod sehr.  
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Max Wild ist vielen als aktiver Wasserballer im Nordbad und 
Vereinsfrisör im Münchener Norden in Erinnerung. Nach dem Umbau 
des Nordbads war er nur noch wenig zu sehen, auch weil er die Winter 
im Süden verbrachte. Seine immer fröhliche und zuvorkommende Art 
fehlt uns, mit ihm geht dem MSVM ein Münchener Original verloren.  
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Freud und Leid hängen in meiner Familie in diesem Jahr sehr eng 

zusammen. Nur wenige Wochen nach der Hochzeit von Bernhard und 

Donata ist mein Vater nach längerer Krankheit verstorben. Er war seit 

1970 Mitglied im MSVM und hat es während all der Jahre geschafft, 

sich bei keinem Übungsabend sehen zu lassen. Gelegentlich – so in der 

Anfangszeit – tauchte er bei Wanderungen und Jubiläen auf, solange 

seine Kinder noch betreuungspflichtig waren. Dem Verein trat er 

gemeinsam mit seinen 3 Töchtern bei, um die Arbeit des MSVM für 

seine Kinder mit einem finanziellen Beitrag zu unterstützen und aus 

Anerkennung für die Arbeit der Ehrenamtlichen. Danke an alle, die 

mich in der Zeit seiner Krankheit immer wieder mit offenen Ohren und 

Ratschlägen unterstützt haben 

Ulrike 
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Wichtige Informationen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der MSV im Internet 

Alles was neu und wichtig ist finden Sie 

immer aktuell auf unserer Internetseite 

www.maennerschwimmverein.de 

www.msv-münchen.de 

 

Redaktionsschluss 

Für den Duscher Nr. 111 ist am 

30. September 2017 

duscher@maennerschwimmverein.de 

Geschäftsstelle des MSVM 

Umzug, Änderung der Kontoverbindung oder Ähnliches? Bitte 

denkt auch an den MSVM und gebt uns Bescheid 

 

MSV München 

Gerlinde Maute 

Wallbergstraße 18 

81539 München 

Telefon 089 69340157 

Am besten zwischen 14:00 und 17:00 Uhr 

info@maennerschwimmverein.de 

http://www.maennerschwimmverein.de/
http://www.msv-münchen.de/
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Übungszeiten und Übungsstätten 

 

Die Trainingszeiten unterstehen einem häufigen Wechsel. Wir geben aber 

immer unser Bestes unsere Internetseite auf dem neuesten Stand zu 

halten und die Zeiten dort zur Verfügung zu stellen.  

Der MSVM ist in folgenden Bädern vertreten 

Im Münchener Norden 

Nordbad    Dienstag 

Willi-Graf-Gymnasium  Montag, Mittwoch, Donnerstag 

Maxgymnasium   Sonntag 

 

Im Münchener Osten 

Michaelibad    Mittwoch 

Heinrich-Heine-Gymnasium Montag, Mittwoch, Donnerstag 

 

In München Mitte 

Volksbad    Donnerstag 

Schule an der Klenzestraße Montag (Skigymnastik) 

Ridlerschule    Freitag 

 

Im Münchener Süden 

Forstenrieder Park   Mittwoch 

Engadiner Schulbad  Montag, Dienstag, Freitag 


