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In	s%ller	Trauer	nehmen	wir	Abschied	
von	unserem	Clubmitglied	

Herrn	Norbert	Bayer	

Norbert	Bayer	war	seit	dem	01.	07.	1950	Mitglied	 in	unserem	
Club.		
Er	spielte	viele	Jahre	als	ak%ver	Wasserballer	erfolgreich	in	den	
obersten	 Ligen	 für	 seinen	 SCN.	 Als	 Schiedsrichter	 trug	 er	
jahrelang	 dazu	 bei,	 den	 Spielbetrieb	 in	 diversen	 Wasserball-
Ligen	 aufrecht	 zu	 erhalten.	 Norbert	 Bayer,	 von	 seinen	
Kameraden	Bibi	genannt,	war	 immer	für	seinen	SCN	da,	wenn	
er	 gebraucht	 wurde.	 Stets	 im	 Hintergrund	 übernahm	 er	
Arbeiten	 die	 	 Fachkenntnisse	 erforderten.	 Zum	 Beispiel	 war	
unser	 Bibi	 	 sowohl	 der	 Ini%ator	 als	 auch	 die	 federführende	
Person	 für	 die	 sehr	 aufwendige	 Umstellung	 von	 der	
Karteikartenverwaltung	 auf	 das	 EDV	 System	 unseres	 Clubs.	
Norbert	 war	 bis	 zu	 seiner	 Erkrankung	 ein	 treuer	 Fan	 unserer	
WasserballmannschaX	und	 versäumte	 kein	Heimspiel	 „seiner“	
MannschaX.	

Norbert	Bayer	verstarb	am	30.09.2019	im	Alter	von	81	Jahren.	

Seine	 sprichwörtliche	 Zuverlässigkeit,	 Absprachentreue,	 sein	
lebensbejahender	Op%mismus	und	 sein	 feiner	Humor	werden	
uns	fehlen.	

Unser	 %efes	 Mitgefühl	 gilt	 seiner	 Familie	 und	 allen	
Angehörigen.		

Neustadt	im	Oktober	2019	

Richard	Gerlinger	 									Chris%an	Lang	 	
1.Vorsitzender	 									GeschäXsführer	
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Ehrung für erbrachte 
Leistungen 

- Marcel Weinmann - 
 
Liebe	 Clubmitglieder,	 liebe	
Ak%ve	und	liebe	Master,	

tradi%onell	 werden	 bei	 der	
Clubfeier	 Leistungen	 unserer	
Sportlerinnen	 und	 Sportler	
geehrt	und	vor	allem	gewürdigt.	
Dieses	 Jahr	müssen	wir	uns	 für	
d i e s e s	 V e r s ä u m n i s	
entschuldigen.	 Sowohl	 auf	
Seiten	 der	 Wasserballer	 als	
auch	auf	Seiten	der	Schwimmer	
wurden	 in	 den	 vergangenen	
Mona ten	 he r vo r ra gende	
Leistungen	 erbracht,	 die	 den	
gesamten	 Vorstand	 und	 den	
ganzen	Club	mit	Stolz	erfüllen.		

Euren	 unermüdlichen	 Einsatz	
im	 und	 außerhalb	 des	 Beckens	
möchten	 wir	 gerne	 die	 nö%ge	
Anerkennung	zollen.	

I m	 J a n u a r	 s o l l	 e i n e	
Veranstaltung	 zu	 euren	 Ehren	
stadinden.	 Dort	 werden	
überdurchschnielich	 erbrachte	
Leistungen	 gewürdigt	 und	 die	
Personen	geehrt.	

Alle	 weiteren	 Informa%onen,	
wie	 zum	 Beispiel	 den	 genauen	
Termin,	 werden	 wir	 in	 den	
k o m m e n d e n	 W o c h e n	
bekanntgeben.

SCN-INFO	NEWSLETTER	
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Nachbericht	Vorrunde	Deutsche	MeisterschaAen	
U16	in	Berlin	
In	 einer	 der	 zwei	 Vorrunden	 zur	 Deutschen	 Wasserball	
MeisterschaX	der	U16	spielte	der	SC	Neustadt	 in	Berlin	gegen	
den	 Amateur	 Sportclub	 Duisburg	 (ASCD),	 gegen	 Spandau	 04	
und	 den	 Hamburger	 TB.	 Man	 musste	 mindestens	 zweiter	
werden	um	in	einer	der	beiden	Zwischenrunden	zu	kommen.	
Vorweg:	Der	SCN	stürmte	förmlich	in	die	Zwischenrunde.	
Gegen	 den	 erklärten	 Favoriten	 aus	 Duisburg	 (man	 haee	 im	
letzten	 Jahr	 6:15	 verloren)	 gab	 es	 einen	 fast	 sensa%onellen	
23:11	 (5:5,	 4:2,	 2:6,	 2:8)	 Sieg.	 Der	 Gegner	 gegenüber	 dem	
Vorjahr	nur	auf	2	Posi%onen	verändert,	unterschätzte	die	Jungs	
vom	 SCN	 gewal%g.	 Bereits	 nach	 2	 1/2	 Minuten	 der	 Spielzeit	
stand	es	4:0	für	den	SCN.	Zwei	weitere	sichere	Chancen	wurden	
vergeben.	Erst	danach	wachte	der	ASCD	auf	und	es	gelang	ihm	
über	 seinen	 Na%onalspieler	 Maximilian	 Rompf	 auf	 4:4	
auszugleichen.	 Der	 SCN	 blieb	 in	 der	 Folgezeit	 immer	 am	
Drücker	und	legte	ständig	ein	Tor	vor.	
Am	 Ende	 des	 2.Viertel	 neigte	 sich	 das	 Spielgeschehen	 zu	
gunsten	 des	 SCN.	 Die	 schwimmerische	 Dominanz	 und	 das	
konsequente	 Konterspiel	 band	 den	 Gegner	 ständig	 in	 der	
Verteidigung.	Mit	 9:7	 	wechselte	man	 die	 Halbzeit.	 Innerhalb	
von	 einer	Minute	 im	 3.Viertel	 schlugen	 die	 Konter	 erneut	 bei	
Duisburg	 ein	 und	 es	 stand	 11:7.	 Davon	 sollte	 sich	 die	 Spieler	
vom	ASCD	nicht	mehr	 erholen.	Völlig	 konsterniert	wechselten	
die	 Trainer	 nach	 und	 nach	 ihre	 jüngeren	 Spieler	 ein	 und	 der	
SCN	haee	leichtes	Spiel.	Die	erste	Hürde	war	geschan.	
Eine	 Stunde	 später	 war	 Spandau	 04	 nur	 mit	 8	 Spielern	 !	 als	
Ausrichter	 angetreten.	 Im	 Überschwang	 des	 Sieges	 gegen	
Duisburg	tat	sich	der	SCN	schwer	.Nur	ein	mageres	3:1	war	das	
Ergebnis	des	1.Viertels.	Der	Na%onalspieler	von	Spandau	Mark	
Dyck	war	einfach	nicht	in	den	Griff	zukriegen.	Zur	Halbzeit	gab	
es	mit	dem	9:5	den	nicht	 !!	 	 erwünschten	Torevorsprung.	Bei	
Spandau	 schwanden	 aufgrund	 der	 Personaldecke	 die	 KräXe	
und	 	 im	 weiteren	 Verlauf	 rollte	 der	 SCN	 Express	 wieder	 zu	
einem	25:7	(3:1,	5:4,	8:1,	):1)	Sieg.	
Die	 Par%e	 am	 Sonntag	 war	 klar	 vorgezeichnet.	 Hamburg	 war	
mit	 einer	 sehr	 jungen	MannschaX	 angetreten	 und	 die	 bisher	
gezeigten	 Leistungen	 stempelten	 den	 SCN	 zum	 klaren	
Favoriten.	Der	wurde	 seiner	 Favoritenrolle	 gerecht	und	 schlug	
in	 	 einem	 bisher	 nicht	 gekannten	 Torfes%val	 die	 "armen"	
Hamburger	mit	40:3		(10:2,10:1,9:0,	13:0)	.	
Damit	war	der	SC	Neustadt	als	Erster	 für	die	besten	acht	U16	
MannschaXen	qualifiziert	und	gesellt	sich	neben	SV	Blau-Weiß	
Bochum	 aus	 der	 anderen	 Vorrundengruppe	 zu	 den	 bereits	
gesetzten	Meistern	 der	 Landesgruppe	 Ost	 dem	 OSC	 Potsdam	
und	 der	 Landesgruppe	 West	 SV	 Krefeld	 zu	 einer	 der	 zwei	
Zwischenrunden.	 Die	 jeweils	 zwei	 Besten	 der	 Zwischenrunde	
sind	 im	 Finalfour	 der	 deutschen	 MeisterschaX.	 Die	 Verlierer	
spielen	die	Plätze	5	-	8	in	einem	eigenen	Turnier	aus.	
Potsdam	hat	die	Durchführung	dieser	Zwischenrunde	erhalten.	
Am	 5./6.	 Oktober	 -also	 in	 2	 Wochen-	 trie	 der	 SCN	 zum	
nächsten	Abenteuer	an	und	darf	weiter	vom	großen	Glück	der	
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Vorbericht der 
Zwischenrunde der 
Deutschen Meisterschaft 
der U16 in Potsdam 

 Das	SCN	Team: 
Hendrik	 Hummel,	 TW,	 -	 Jakko	
Vagts,	 Kapitän,-	 Luis	 Ananias,	
Tobias	 Bauer,	 Xaver	 Schädler,	
Amer	 Hvric,	 Lukas	 und	 Tim	
Schwarzkopf,	Philipp	Guth,	Nicklas	
Erasmy,	 Paul	 Stedler,	 Tarik	
Mrodzinsky,	Brian	Baaden.  
Trainer	 Peter	 Jacqué,	 Betreuer	
Jens	Schwarzkopf	und	Peter	Kuhn.  
 
Die	 Vorbereitung	 war	 nicht	
op%mal	 .	 Die	 1.	Woche	 nach	 der	
Qualifika%on	 in	 Berlin	 stand	 der	
MannschaX	 zwar	 das	 Hambacher	
B a d	 z u r	 V e r f ü g u n g .	 D i e	
schulischen	 Verpflichtungen	 zur	
V o r b e r e i t u n g e n	 v o n	
Klassenarbeiten	 ,	 Kursarbeiten	
und	 Test	 vor	 den	 Herbsxerien	
waren	 ein	 Grund	 ,	 warum	 die	
Tr a i n i n g s b e t e i l i g u n g	 s e h r	
ausgedünnt	 war.	 Zum	 anderen	
war	 die	 Außentemperatur	 beim	
abendl ichen	 Tra in ing	 stark	
abge sunken .	 Zu r	 I n fo :	 Im	
Gegensatz	zu	den	Schwimmern	ist	
beim	 Wasserball	 während	 der	
B a l l a r b e i t	 i m m e r	 d e r	
Schulterbereich,	der	Kopf	und	die	
Arme	 aus	 dem	 Wasser.	 Die	
Auskühlung	 ist	 der	 erste	 Ansatz	
zur	 Erkältung	 -	 was	 auch	 prompt	
bei	einigen	zur	Erkrankung	führte.  
Alle	waren	froh	als	es	am	Samstag	
wieder	in	die	TragluXhalle	ging.  
Bis	 auf	 Brian	 Baaden	 (krank)	 war	
das	Team	komplee	im	Training.	Es	
w a r	 e i n e	 l o b e n s w e r t e	
LeistungsbereitschaX	 vorhanden.	
Die	 Jungs	 sehen	 offensichtlich	
auch	 ihre	 Chance	 und	 sind	
konzentriert	 dabei.	 Es	 wurde	 ab	
Sa	 jeden	 Tag	 trainiert,	 der	 Do	 -
Feiertag	-	dient	zur	Erholung	-	am 
F r e i t a g	 f o l g t	 d a s	
Abschlusstraining.	 Am	 Samstag	
beg innt	 das	 Abenteuer	 i n	
Potsdam	 um	 sich	 für	 das	 Final-	
Four	zu	qualifizieren. 
Das	1.	Spiel	beginnt	am	Sa	um	
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Endrunde	 träumen.	Aber	alle	Gegner	 sind	 sehr	 gut	 aufgestellt	
und	es	wird	sehr	spannend	wie	sich	die	SCN	Buben	 in	diesem	
elitären	Kreis	behaupten	können.	
Die	Spieler	des	SCN:	Hendrik	Hummel,	Tobias	Bauer	 	23,	Jakko	
Vagts	 17,	 Xaver	 Schädler	 16,	 Luis	 Ananias,	 10,	 Lukas	
Schwarzkopf	8,	Amer	Hvric,	Tarik	Mrodzinsky	je	4,	Philipp	Guth	
3,	Paul	Stedler	2,	Nicklas	Erasmy	und	Brian	Baaden	 je	1.	 	Also	
jeder	 durXe	 sich	 in	 die	 Torschützenliste	 eintragen.	 Alle	 haben	
ihre	 zur	 Zeit	 mögliche	 Leistung	 abgerufen.	 Torwart	 Hendrik	
Hummel	zeichnete	sich	durch	seine	Konstanz	und	Ruhe	aus	und	
stabilisierte	die	Abwehr.	

„Wir	brauchen	mehr	Leute,	die	helfen“	
	-	Die	Rheinpfalz	(02.10.2019)	-	

TRAININGSBESUCH:	Was	 tun,	wenn	 im	Verein	 die	Übungsleiter	
fehlen,	 aber	 jede	 Menge	 Kinder	 an	 den	 Übungsstunden	
teilnehmen?	 Der	 SC	 Neustadt	 hat	 für	 seine	 Stunden	 in	 der	
Schwimmschule	 jugendl iche	 Sport ler	 sowie	 E l tern	
angesprochen.	Die	sind	jetzt	an	einem	Tag	in	Theorie	und	Praxis	
unterrichtet	worden.	Und	haben	dabei	viel	geblubbert.		

„Ihr	merkt,	es	ist	hier	sehr	laut.“	Marcel	Weinmann,	rund	sechs	
Jahre	 lang	 Schwimmtrainer	 des	 SC	Neustadt,	 steht	 neben	 dem	
Nichtschwimmerbereich	 im	Moby	Dick	und	redet	sehr	 laut,	um	
in	der	Schar	der	angehenden	Trainerassistenten	jeden	trotz	der	
lärmenden	Wassergeräusche	 zu	 erreichen.	 „Wir	 brauchen	 eine	
l a u t e	 S %mme .“	 E r	 b e g i n n t	 m i t	 e i n em	 k l e i n e n	
Aufwärmprogramm,	 mit	 dem	 üblicherweise	 auch	 die	 Jungen	
und	Mädchen	 auf	 Betriebstemperatur	 gebracht	 werden,	 bevor	
es	 ins	Wasser	 geht.	Aber	nicht	 nur.	Alle	 kreisen	die	Arme	 vor-,	
dann	rückwärts.	„Und	wir	gucken	dann	auch	mal,	wie	die	Kinder	
die	 Arme	 kreisen“,	 betont	 Germanus	 Berger,	 auch	 auf	 die	
motorischen	 Fähigkeiten	 der	 Kleinen	 an	 Land	 zu	 achten.	 Er	
betreut	beim	SCN	die	Entengruppe,	in	der	die	Kinder,	die	gerade	
das	 Schwimmen	 erlernt	 haben,	 beigebracht	 bekommen,	 ins	
Wasser	 auszuatmen.	 „Wir	 brauchen	 mehr	 Leute,	 die	 helfen“,	
sagt	 er.	 „Mein	 Ziel	 ist	 es,	 Eltern	 zu	mo%vieren,	 die	 dann	 auch	
dabei	 bleiben.“	 Dieser	 Tag	 mit	 Theorie	 und	 Praxis	 sei	 wich%g,	
„damit	die	Teilnehmer	wissen,	um	was	es	geht“.		

Im	 SC	 Neustadt	 erlernen	 die	 Jungen	 und	 Mädchen	 das	
Schwimmen	 beziehungsweise	 die	 Disziplinen	 Delfin,	 Rücken,	
Brust	 und	 Kraul	 nach	 dem	 Schwimmstar-Konzept.	 „In	 allen	
untersten	 Gruppen	 haben	 wir	 inzwischen	 Wartelisten“,	
verdeutlicht	 Peter	 Benker,	 Schwimmwart	 des	 SC	 Neustadt,	 das	
Problem.	Die	ersten	vier	Gruppen	seien	im	Winter	komplee	voll.	
Um	die	 100	 Jungen	und	Mädchen	 gehören	der	 Enten-,	Delfin-,	
Wal-,	 Hai-,	 Rote-Fische-,	 Nixen-	 und	 Wassermann-Gruppe	 an.	
Die	 Not	 des	 SCN:	 Mehrere	 bisherige	 Übungsleiter	
beziehungsweise	 Assistenten	 haben	 ihr	 Abitur	 bestanden,	 sind	
fortgezogen	und	studieren.	Benker:	„Die	sind	weg.“		
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15.30	gegen	den	Westdeutschen	
Meister	 SV	 Krefeld	 72.	 Die	
MannschaX	 besteht	 nahezu	
a u s s c h l i e ß l i c h	 a u s	
Auswahlspieler	 des	 WSV	 plus	
den	 beiden	 Na%onalspielern	
Cesare	Mancini	und	Max	Spieak.	
Für	 den	 SCN	 ist	 das	 erste	 Spiel	
bereits	 das	 Schlüsselspiel,	 so	
scheint	es.	 
Gegen	 den	 OSC	 Potsdam	 als	
Ostdeutscher	 Meister	 und	
Lokalfavorit	 im	 2.	 Spiel	 (	 18.00	
Uhr)	 hängen	 die	 Trauben	 sehr	
hoch.	 Können	 doch	 die	 Spieler	
von	 Potsdam	 in	 der	 Sportschule	
des	 Olympiastützpunktes	 oX	
zweimal	 am	 Tag	 trainieren.	 Mit	
Simon	 Kuhn	 als	 Na%onalspieler	
haben	 sie	 einen	 überragenden	
Goalgeeer.  
Am	 Sonntag	 um	 09.30	 trin	 das	
SCN	 Team	 auf	 B lau	 Weiß	
Bochum,	genau	wie	der	SCN	über	
die	 andere	Vorrunde	qualifiziert.	
Bochum	 hat	 die	 Na%onalspieler	
Collin	 Hess	 vom	 ASC	 Duisburg	
und	Mats	 Lerner	 von	 den	White	
Sharks	Hannover	als	Neuzugänge	
erhalten.  
Will	 der	 SCN	 unter	 die	 besten	
Vier	 von	 Deutschland,	 muss	 er	
zwei	Spiele	gewinnen.  
Auch	 die	 Verantwortlichen	 im	
Club	glauben	an	eine	realis%sche	
C h a n c e .	 H a t	 d o c h	 d i e	
MannschaX	 bisher	 durch	 die	
Schnelligkeit	 ihrer	 Spieler	 im	
K o n t e r s p i e l	 u n d	 d i e	
k o n d i % o n e l l e n	 L e i s t u n g	
überzeugt.	

Kommentar von Mike Heinz 
über die U16 Wasserballer 

Die	 U16	 Jugend	 des	 SC	 Neustadt	
an	 der	 Weinstrasse	 hat	 sich	 bei	
der	Zwischenrunde	zur	Deutschen	
JugendmeisterschaX	 mit	 Siegen	
gegen	 Krefeld	 (10:7)	 und	 gegen	
Bochum	 (22:8)	 für	 die	 Endrunde	
der	 letzten	 vier	 MannschaXen	
qualifiziert.		

Nur	 gegen	 den	 Turnierersten	
Potsdam	 musste	 man	 sich	 mit	
10:8	geschlagen	geben.	
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Eine	Möglichkeit	wäre	es	nun,	die	Gruppen	zu	verkleinern.	Doch	
der	 Club	 hat	 sich	 für	 eine	 Alterna%ve	 entschieden,	 hat	 Väter,	
Müeer	 und	 Jugendliche	 angesprochen.	 „Bei	 den	 Enten	 ist	 das	
Interesse	 der	 Eltern	 noch	 groß	 am	 Schwimmkurs	 der	 kleinen	
Kinder	–	wir	versuchen,	sie	zu	mo%vieren,	sie	sollen	Assistenten	
wer-	den“,	erklärt	Benker	die	Idee.		

Inzwischen	 sind	 alle	 im	Nichtschwimmerbereich	 des	 50-Meter-
Beckens,	 hüpfen	 oder	 rennen	 auf	 der	 Stelle,	 machen	 einen	
Hampelmann.	 „Wir	 spritzen	 schon	 ein	 wenig“,	 sagt	Weinmann	
noch	immer	mit	lauter	S%mme.	Und	bald	spritzt	es	immer	mehr	
im	Wasser.	 „Wir	 gehen	%efer“,	 ruX	der	 Trainer	 und	 geht	 in	 die	
Hocke	–	nur	noch	sein	Kopf	schaut	aus	dem	Wasser.	„Und	jetzt	
springen	wir	so	hoch	wie	möglich	–	eins,	zwei,	drei.“	Weinmann	
und	 alle	 anderen	 schießen	 aus	 dem	Wasser,	 das	 nun	 brodelt.	
Wessen	 Gesicht	 jetzt	 noch	 nicht	 nass	 ist,	 der	 hat	 nun	 keine	
Chance	mehr,		
trocken	 zu	 bleiben.	 „Wir	 nehmen	 eine	 Handvoll	 Wasser	 und	
machen	unser	Gesicht	sauber“,	ordnet	der	Trainer	an,	macht	es	
gleich	 vor	und	erklärt	den	Sinn	dieser	Wassergewöhnung:	 „Für	
das	eine	oder	andere	Kind	ist	das	Wasser	erst	mal	ungemütlich.	
So	 machen	 wir	 uns	 zunächst	 nur	 die	 Arme	 nass,	 dann	 die	
Schultern.	Und	dann	waschen	wir	uns	die	Haare.“	Er	 kippt	 sich	
mit	den	Händen	Wasser	über	den	Kopf	und	rubbelt	die	Haare.		
Die	 Mueer	 der	 siebenjährigen	 Lisa	 weiß	 um	 den	 Mangel	 an	
Helfern	beim	SCN	und	um	die	große	Nachfrage	nach	Plätzen	 in	
den	 einzelnen	 Schwimmschulgruppen:	 „Wir	 haben	 Lisa	 vor	
einem	 Jahr	angemeldet	–	 jetzt	hat	 sie	einen	Platz	bekommen.“	
Die	Mueer	möchte,	dass	„so	viele	Kin-	der	wie	möglich“	 in	der	
SCN-	Schwimmschule	mitmachen	können.		
Der	 fün{ährige	 Sohn	 von	 Koen	 Vleugels	 kommt	 jetzt	 in	 die	
Entengruppe.	 Seine	 siebenjährige	 Tochter	 hat	 die	 schon	 hinter	
sich.	„Ich	habe	gesehen,	dass	ein	Lehrer	für	so	viele	Kinder	nicht	
reicht“,	 sagt	 der	 Vater,	 der	 aus	 Belgien	 stammt	 und	 jetzt	 in	
Hambach	 wohnt.	 „Und	 ich	 bin	 sowie-	 so	 da	 und	 schaue	 zu.	
Warum	sollte	ich	nicht	mit	ins	Wasser	gehen?“		

Inzwischen	 ist	 die	 Gruppe	 zu	 Übungen	 für	 Fortgeschrieene	
übergegangen.	 „Wir	 sind	 jetzt	 schon	 vier	 bis	 sechs	Wochen	 im	
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Was	ein	Erfolg!		

Glückwunsch	 an	 unsere	 Athleten,	
Trainer	und	Verantwortlichen!		

Ein	weiterer	Meilenstein	auf	dem	
Weg	 zurück	 in	 die	 Spitze	 des	
deutschen	Wasserballs.		

Das	 kleine	 gallische	 Dorf	 aus	 der	
Pfalz	lebt.	Hoch	lebe	der	SCN.		

Wir	 versuchen	 nun	 die	 Endrunde	
bei	 uns	 auszurichten.	 Der	 Antrag	
wurde	soeben	abgeschickt!	

	

Nominierungen in den 
SWSV-Leistungskader 
(Schwimmen) 

Gleich	 sechs	 Schwimmerinnen	
und	 Schwimmer	 konnten	 sich	 für	
d en	 SWSV- L e i s t u n g s kade r	
empfehlen.	

GARSUCH,	Marlin		 	 	 		Jg.	2004	
GUTH,	Regina	 	 	 	 	 		Jg.	2005	
LAVEN,	Henrik	 	 	 	 	 		Jg.	2003	
SONNENBERG,	Philipp		 		Jg.	2004	
STIEF,	Fabio	 	 	 	 	 	 		Jg.	2003	
WENZ,	Simon	 	 	 	 	 		Jg.	2008	

Damit	stellt	der	SCN,	nach	der	SG	
EWR	 Rheinhessen-Mainz,	 	 die	
zweitmeisten	 Schwimmer	 in	 der	
Auswahl.	
Diese	 profi%eren	 unter	 anderem	
von	 den	 Trainingslagerangeboten	
in	 den	 Ferien	 und	 zusätzlichen	
Trainingseinheiten.

Update 

Wie	 die	 Rheinpfalz	 berichtet	
(09.10.2019)	 findet	 d ie	
Endrunde	 um	 die	 Deutsche	
U 1 6 - M e i s t e r s c h a X	 i n	
Neustadt/Weinstraße	stae.	

Am	09./10.	November	gibt	es	
W a s s e r b a l l s p o r t	 d e r	
b e s onde ren	 K l a s s e	 im	
heimischen	Moby	 Dick.	 Über	
ein	 lautstarkes	 Publikum	
würde	 sich	 die	 MannschaX	
freuen.	
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Kurs	 –	 die	 Kinder	 können	 bereits	 spritzen“,	 erklärt	 Germanus	
Berger.	 Nun	 gehe	 es	 dar-	 um,	 mit	 dem	 Gesicht	 ins	Wasser	 zu	
kommen	und	die	Füße	vom	Boden	 zu	nehmen,	ergänzt	Marcel	
Weinmann.	 „Wir	 machen	 uns	 ganz	 klein“,	 ordnet	 er	 an,	
umschlingt	mit	den	Armen	sei-	ne	Knie	und	kippt	nun,	quasi	als	
kleines	 Paket,	 nach	 vorne	 mit	 dem	 Gesicht	 ins	 Wasser.	 Die	
Hockschwebe.		
Bald	haben	alle	wieder	den	Beckenboden	unter	den	Füßen	und	
pusten	 Löcher	 ins	 Wasser	 –	 mit	 dem	 Mund	 knapp	 über	 der	
Wasseroberfläche.	 „Man	 könnte	 das	 auch	 mit	 einem	
Tischtennisball	 machen	 und	 versuchen,	 ihn	 wegzupusten“,	
erzählt	der	Trainer.	 „Jetzt	 gehen	wir	%efer,	holen	bewusst	über	
Wasser	 LuX	 und	 blubbern	 ins	 Wasser.“	 Eine	 Übung,	 um	 zu	
lernen,	im	Wasser	auszuatmen.		
Nicht	 nur	 Eltern,	 auch	 Jugendliche	 lassen	 sich	 zu	
Trainerassistenten	aus-	bilden.	„Es	gibt	so	viele	Kinder,	die	nicht	
schwimmen	 können“,	 weiß	 die	 13-jährige	 Lucy.	 Sie	 hat	 in	 der	
vergangenen	 Saison	 schon	 bei	 den	 Kleinen	 mitgeholfen.	 Um	
jetzt	 nicht	 alleine	 an	 der	 Ausbildung	 teilzunehmen,	 hat	 sie	 die	
el{ährige	Anna	angesprochen	mitzumachen.	Beide	schwimmen	
im	 Förderkader	 des	 SC	 Neustadt.	 Insgesamt	 haben	 sich	 22	
Kinder	 und	 Eltern	 bereit	 erklärt,	 die	 Assistentenausbildung	 zu	
absolvieren.	 Für	Koen	Vleugels	 indes	 ist	das	 Schwimmen	 jeden	
Freitag	 ein	 besonderer	 Bestandteil	 seiner	 Woche.	 „Ich	 freue	
mich,	 mit	 meinen	 Kindern	 hierherzukommen.“	 Und	 außerdem	
habe	er	jetzt	bei	der	eintägigen	Schulung	schon	gelernt,	„warum	
manche	Übungen	gemacht	werden“.		
„Wenn	 es	 nach	 mir	 geht,	 machen	 wir	 das	 jedes	 Jahr“,	 ist	
„Entenpapa“	 Germanus	 Berger	 angetan	 von	 der	 Schulung.	 Er	 ist	
seit	 vielen	 Jahren	 Swimstars-Instruktor	 und	 hon	 nun	 auf	 noch	
mehr	Unterstützung	für	die	vielen	kleinen	SCN-Küken.		
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Swim-Star Konzept 

Die	 Schwimmschule	 des	 SC	
Neustadt	 erfolgt	 nach	 dem	
Schwimmstar-Konzept.	 Es	 ist	 von	
WissenschaXlern	 und	 Trainern	
d e s	 D e u t s c h e n	
Schwimmverbandes	 entwickelt	
worden.	Kinder	sollen	dabei	nicht	
einfach	 nur	 das	 Schwimmen	
lernen,	 sondern	 lernen,	 technisch	
sauber	 zu	 schwimmen.	 Das	
schwier ige ,	 we i l	 techn isch	
anspruchs-	volle	Brustschwimmen	
als	Anfängerschwimmen	gilt	dabei	
als	überholt.		
Die	Jungen	und	Mädchen	werden	
ihrem	 Können	 entsprechend	 in	
Gruppen	 eingeteilt.	 Beim	 SC	
Neustadt	sind	die	Anfänger	in	der	
Entengruppe,	wo	sie	zum	Beispiel	
lernen,	 in	Bauch-	und	Rückenlage	
vom	 Beckenrand	 wegzugleiten.	
Die	 Enten	 „blubbern“	 große	
Blasen	 ins	 Wasser,	 erfahren	 also,	
ins	Wasser	 auszuatmen.	 Die	 Haie	
hinge-	 gen	 kraulen	 bereits	 über	
zehn	 Meter	 mit	 regelmäßiger	
Atmung.	Und	sie	be-	kommen	die	
Brustbeinbewegung	in	Rückenlage	
beigebracht.	 Bei	 den	 Roten	
Fischen	 werden	 schon	 50	 Meter	
Kraul	 sowie	 25	Meter	 Rücken	 am	
Stück	 geschwommen	 –	 ebenfalls	
mir	 regelmäßiger	 Atmung.	 Rote	
F i s c h e	 l e r n e n	 z u d e m	
Delfinbewegung	unter	Wasser.		

Du willst uns im und am Becken unterstützen? 

Wer	als	Trainerassistent	beim	SCN	mithelfen	
möchte,	wendet	sich	an	Schwimmwart	Peter	Benker,	
E-Mail	Schwimmwart@SC-Neustadt.de		
 

Schon gewusst? 

Das	Clubhaus	kann	auch	für	
private	Veranstaltungen	und	
Zwecke	gemietet	werden.		

Ganz	egal	zu	welchen	Anlass	
Sie	laden	möchten.	Mit	den	
Räumlichkeiten	im	Gebäude	
als	auch	dem	Grillplatz	und	
der	Wiese	im	Carrée	stehen	
Ihnen	eine	breite	Auswahl	an	
Möglichkeiten	zur	Verfügung,	
um	auch	Ihr	Event	zu	einem	
unvergesslichen	zu	machen.	

LIKEN UND TEILEN 

heps://www.gerngesund.de/vereinsvo%ng/club/78-
schwimmclub-neustadt-ev/	
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