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Vorwort 
Liebe Vereinsmitglieder,

nach einem letztendlich noch sehr schönen 
Sommer in unserem Stadionbad steht nun 
wieder die Wintersaison an. Hier können wir 
unseren Schwimm-und Wasserballsport nun 
in einer neuen Halle ausüben. Die neue 
Außenhaut mit ihrem blauen unteren Bereich 
gibt einem ein ganz neues Wassergefühl, 
fast ein bisschen Urlaubsfeeling. Wir hoffen, 
dass dieses gute Konzept mit Traglufthalle 
und Freibad mindestens für die nächsten 12 Jahre so bestehen bleibt. 

In unserer Wasserballabteilung werden die Jugendmannschaften nach 
so einigen Anstrengungen wieder größer. Besonders erfreulich sind die 
Zuläufe bei den kleinen Ballsportlern. Dort sind ca. 20 Wasserballer in 
der D- und E-Jugend vertreten. Mit etwas Aushilfe unter den Gruppen 
können wir in allen Jugendklassen wieder ein Team stellen. Schön ist 
auch, dass wir im Trainerbereich mit Jürgen Benker und Thomas Jonas 
zwei „altgediente“ Übungsleiter wiedergewinnen konnten. Bei den 
Kleinen wird zusätzlich der ehemalige Erstligaspieler Lars Ananias das 
Training als Assistenztrainer unterstützen.  

Sehr viel Freude bereitet hat uns die 1. Wasserball-Mannschaft  mit 
dem Klassenerhalt im Abenteuer Bundesliga. Hierzu noch einmal 
meine Gratulation zu dieser tollen Leistung. Wenn man die Auftritte 
unserer Mannschaft in den Spielen der letzten Saison gesehen hat, 
hatte man nie das Gefühl, dass diese Mannschaft absteigen könnte. 
Kurzzeitig konnten unsere Bundesligaspieler sogar an der Meister-
schaftsrunde schnuppern. Mit einigen Neuzugängen für die neue 
Saison können wir auch in der nächsten Spielzeit guter Hoffnung sein. 

Auch im Schwimmbereich freuen wir uns über großen Zulauf in den 
Breitensportgruppen, vor allem bei den ganz Kleinen. Hier haben sich 
seit letztem Winter auch die zahlreichen jungen Assistenztrainer, 
größtenteils Jugendliche aus unserem Leistungskader und der 
Wasserballjugend, sehr bewährt. Wir hoffen, dass uns in naher Zukunft 
wieder mehr Schwimmer erhalten bleiben und den Sprung in unsere 
Leistungskader schaffen. Sehr positiv zeigte sich auch ein SCN-
Jugendteam, welches sich in der Staffel für die Offenen Deutschen 
Meisterschaften qualifizierte und auf diesem Wettkampf wichtige 
Erfahrungen sammelte. 
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Allgemein ist für unseren Verein wünschenswert, die aktiven 
Schwimmer und Wasserballer wieder näher zusammenzuführen und 
gemeinsame Aktivitäten anzuregen. Erste Anfänge sind hier schon 
gemacht. Jugendliche Wasserballer nahmen am Schwimmtraining teil 
und sind bei den Weinstraßen-Wettkämpfen gestartet. Außerdem gibt 
es auch Jugendliche aus dem Schwimmerlager, die nun beide 
Sportarten ausführen. Ein gemeinsames Trainingslager wurde für die 
Herbstferien geplant und wird beim Erscheinen dieser Clubzeitung 
schon durchgeführt sein. So sollte es weitergehen, denn beide 
Abteilungen können voneinander profitieren. 

In diesem Jahr konnten wir auch unser Clubheim mit Kiosk wieder neu 
verpachten. Familie Kürner, unsere neuen Pächter, haben sich ja 
schon über den Sommer  gut eingeführt - im Kiosk mit frischen Ideen 
und in der Clubgaststätte Käpt‘n Ahab mit leckeren Gerichten. Bei 
dieser Gelegenheit bitte ich Euch alle, unsere Clubgaststätte einmal zu 
besuchen. Das Team von Käpt’n Ahab macht meines Erachtens einen 
guten Job, es sollte uns lange erhalten bleiben. 

Zum Abschluss möchte ich mich im Namen der Vorstandschaft noch 
einmal bei all unseren engagierten Helfern und Trainern für die in der 
vergangenen Saison geleistete Arbeit bedanken. 

Freuen Sie sich nun auf ein informatives und unterhaltsames Heft. 

Ihr  

Thorsten Hellwig 
(1. Vorsitzender) 
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Termine 

Jahresabschlussfeier 

Am Samstag, 16. November, findet im Clubhaus Käpt‘n Ahab die 
Jahresabschlussfeier statt. Wie es sich für einen aktiven Sportverein 
gehört, treffen wir uns vorher zu einer gemeinsamen Wanderung. 
Start um 15:00 Uhr beim Clubhaus 

Es erfolgt separate Einladung per Newsletter und Schaukasten. 

Jahresauftakt – Mit Schwung ins neue Jahr 

Am 26.01.2014 ab 11:00 Uhr begrüßt Sie der SCN mit einen Glas Sekt. 

Um Anmeldung wird gebeten:  
Geschaeftsfuehrer@SC-Neustadt.de oder 06321 – 489 144  

Weinstraßen-Schwimmwettkämpfe 2014 

Wir freuen uns bereits auf die 21. Weinstraßen-Schwimmwettkämpfe, 
die voraussichtlich am 5./6. April 2014 im Stadionbad stattfinden 
werden. 

Wasserball-Heimspiele (1. Bundesliga) 

Samstag  23.11.2013 18:00 Uhr 

Samstag 07.12.2013 18:00 Uhr 

Samstag 14.12.2013 18:00 Uhr 

Samstag  25.01.2014 18:00 Uhr 

Samstag 08.02.2014 18:00 Uhr 

Samstag 08.03.2014 

Die aktuellen Spielpläne finden Sie auch im Internet: 
www.SC-Neustadt.de  Wasserball  Spielplan / Ergebnisse 
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Neujahrsempfang beim SCN 
Am 13. Januar fand der diesjährige Neujahrsempfang des 
Schwimm-Club 1900 e.V. Neustadt statt, ein Treffen, das gerne 
zum Meinungsaustausch außerhalb des Schwimmbades genutzt 
wird. 

Bereits um kurz vor 11 Uhr erschienen die ersten Gäste und mit einem 
Gläschen Sekt wurde das neue Jahr begrüßt. Nachdem sich die 
SCN’ler im Clubhaus versammelt hatten, hielt unser 1. Vorsitzender 
Thorsten Hellwig eine kleine Ansprache. 

Thorsten ließ das vergangene Jahr Revue passieren und sprach auch 
Problemfelder im SCN wie das Clubhaus und die mangelnde 
Kommunikation der Bereiche und Gruppen an. Seine Ausführungen 
streiften die erfolgreichen Schwimmer aller Gruppen wie auch die 
Wasserballer, die letztes Jahr den Aufstieg in die Wasserball-
Bundesliga geschafft hatten. Gerade die Bundesliga-Saison der 
Wasserballer stelle den SCN vor große finanzielle Herausforderungen. 
Hier werde der SCN durch den neu gegründeten Förderverein 
Wasserball unterstützt. 

Gemeinsam wurde auf 
das neue Jahr und auf 
zukünftige sportliche 
Erfolge angestoßen. 
Anschließend wurde der 
inzwischen aufgekomme-
ne Hunger gestillt. Bei 
Weißbier, Weißwürsten 
und Laugenstangen 
saßen alle gemütlich zu-
sammen und hatten Zeit 
für Gespräche. Insgesamt 
war es ein gelungener 
Start ins neue Jahr, auch wenn nicht gar so viele SCN-Mitglieder dabei 
waren. 

Hoffen wir auf mehr Zuspruch im kommenden Jahr und auf gute 
Kommunikation zwischen und Zusammenarbeit unter allen Gruppen im 
SCN! 

Jürgen Vetter
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DMS-Endkampf in Landau 
Bei den DMS handelt es sich um die Deutschen Mannschafts-
Meisterschaften im Schwimmen. Dabei tritt jeweils eine Gruppe 
von mindestens 8 Leuten als Team gegeneinander an, jeder 
Schwimmer kann fünfmal schwimmen. Insgesamt gibt es 32 
Strecken. Diese Art Wettkampf findet einmal im Jahr statt.  

Es gibt dabei ein Liga-System, jedes Team kann also entweder aufstei-
gen, wenn es in seiner Liga gewinnt, oder absteigen. Für jede ge-
schwommene Zeit gibt es Punkte, abgeleitet von den Weltrekord-
Tabellen. Ziel ist es, möglichst viele Punkte zu holen, gemeinsam und 
nicht, wie sonst im Schwimmen, als Einzelsportler. Es gibt bei den DMS 
einen Vorkampf, über den man sich für den Endkampf qualifizieren 
kann. Nur durch Teilnahme im Endkampf kann man aufsteigen. 

Nachdem wir im Vorkampf in Bad Bergzabern 13.496 Punkten und den 
4. Platz erreicht hatten, haben wir uns durch diese Platzierung für den 
Endkampf im La Ola-Bad in Landau qualifiziert. Dort konnten wir uns 
um beachtliche 779 Punkte steigern: Ein 3. Platz und Klassenerhalt! 
Das im Vergleich zu den Vorjahren relativ junge Team schaffte es in 
der sogenannten „Landauer Hitzehölle“ auf starke 14.275 Punkte. 

Eins der Highlights des DMS-Endkampf 
war sicherlich das Theater um Björns 
„Waba“-Hose: Da man nur eine Badehose 
beim Wettkampf tragen darf, wurde Björn 
mehrere Male vom Schiedsrichter kontrol-
liert. Glücklicherweise ist nichts passiert, 
allerdings sollte Björn seine Hose 
wechseln und musste sich daher eine 
Badehose beim Teamkollegen leihen. 

Die DMS sind immer tolle Wettkämpfe, vor 
allem weil das Teamgefühl besonders 
stark ist, das zeigen wir auch durch coole 
Mannschafts-T-Shirts. Daher ist die 
Stimmung auch immer sehr gut. Obwohl 
der Wettkampf wegen des Klassenerhalts 
so wichtig ist, passieren doch manchmal 

kleine Fehler, so wie Marcels Ausrutscher beim Start der 50 m Freistil. 
Es macht uns jedes Jahr sehr viel Spaß, bei den DMS anzutreten und 
wer weiß, vielleicht wird es ja nächstes Jahr etwas mit dem Aufstieg!! ;)  

Truc Huynh und Toan Huu Nguyen
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Starker SCN-Auftritt beim ISSC in Sindelfingen 
Am 2. und 3. März maß die 1. Mannschaft des SCN bei den 
International Sindelfingen Swimming Championships (ISSC) – 
einem vom internationalen Schwimmverband FINA anerkannten 
Qualifikationswettkampf für die Weltmeisterschaften in Barcelona 
- ihre Kräfte mit Schwimmern aus der Schweiz, Rumänien, Qatar 
und den Niederlanden. Motiviert durch das internationale Flair 
schafften unsere Schwimmer zahlreiche neue Bestzeiten sowie 
mehrere Podestplätze. Maximilian Walther gewann souverän die 
Sprint-Trilogie, eine Kombination aus drei 50m-Sprintstrecken. 

Herrschte zur fast nächtlichen Abfahrtszeit (6:00 Uhr) noch die Müdig-
keit vor, rückte in Sindelfingen die konzentrierte Wettkampf-Vor-
bereitung in den Mittelpunkt. Aufwärmen, einschwimmen, frische Luft 
tanken - Trainerin Manuela Wagner beobachtete alles mit scharfem 
Blick, korrigierte kleine Fehler und gab wertvolle Tipps. Am Samstag 
waren Maximilian Walther (2000) sowie Jan und Niklas Rottmayer 
(1998) auf der Jagd nach neuen Bestzeiten und der Qualifikation für die 
Süddeutschen oder gar die Deutschen Meisterschaften. 

Gestartet wurde mit den 50m Freistil. Obwohl sie in den letzten 
Wochen krankheitsbedingt immer wieder einmal Zwangspause im 
Training einlegen mussten, zeigten die Neustadter Schwimmer Einsatz 
und Kampfgeist. Maximilian gewann in 0:29,09 min Silber und sicherte 
damit auch erste Punkte in der Mannschaftswertung. Jan sicherte sich 
mit nur 0,18 Sekunden Rückstand auf den Dritten in 0:27,49 min Rang 
vier unter den knapp 60 Schwimmern dieser Wertungsgruppe. Sein 
Bruder Niklas schwamm mit 0:28,41 min zwar neue persönliche 
Bestzeit, kam aber in dem starken Feld damit lediglich auf Rang 
fünfzehn. 

Niklas ließ sich nicht entmutigen. Sein nächster Start über 50m Brust 
bescherte ihm in 0:35,85 min Rang drei und damit die Bronzemedaille. 
Es folgten 50m Schmetterling, die Paradestrecke von Maximilian und 
Jan. Maximilian holte sich in ausgezeichneten 0:31,67 min unter 50 
Startern die Silbermedaille. Jan belegte in 0:29,88 min im ebenfalls 
stark besetzten Feld seiner Altersklasse Rang 7. 

Vor der Mittagspause standen dann für Maximilian und Jan noch die 
50m Rücken an, die Maximilian mit 0:36,26 min (4.) und Jan in 0:34,80 
min (10.) absolvierten. Maximilian konnte sich durch seine exzellenten 
Leistungen über 50m Freistil, 50m Schmetterling und 50m Rücken den 
1. Platz und damit den Siegerpokal der ISSC-Sprint-Trilogie sichern, 
auf den er in diesem Klassefeld besonders stolz sein kann. 
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Nach der Pause konnte sich Maximilian in sehr guten 2:22,48 min über 
200m Freistil die Silbermedaille sichern. Jan erreichte in 2:17,45 min 
nahezu Bestzeit und Platz 8, wobei sich sein Trainingsausfall bemerk-
bar machte, da er auf der zweiten Teilstrecke sein hohes Anfangs-
tempo nicht mehr halten konnte. 

In seiner Lieblingslage Brust konnte sich Niklas über die 200m-Distanz 
in 2:52,15 min die Bronzemedaille sichern und der Mannschaftswertung 
weitere Punkte hinzufügen. Maximilian setzte mit 2:40,64 min über 
200m Schmetterling mit Platz 1, 13 Sekunden Vorsprung in seiner 
Altersklasse und einem hervorragenden 5. Platz in der offenen Wertung 
noch ein besonderes Ausrufezeichen. 

Damit belegte der SCN mit nur 3 teilnehmenden Schwimmern und 153 
Punkten unter insgesamt 61 Mannschaften einen tollen 20. Platz im 
Zwischenstand der Mannschaftswertung. Hier gab es für die ersten 10 
Plätze abgestufte Punkte (von 25 bis 1), die addiert wurden. 

Zum Abschluss des 1. Wettkampftages konnten sich alle ein ganz 
besonders spannendes und nur in Sindelfingen praktiziertes Schauspiel 
ansehen: Das Verfolgungsrennen, das bereits in der Dunkelheit 
stattfindet. Alle männlichen und weiblichen Sieger der 200m-Rennen 
aller Lagen starten - beginnend mit dem langsamsten Schwimmer - um 
die Zeitdifferenz zum Nächstschnelleren zeitversetzt, so dass alle 
zugleich im Ziel wären, wenn jeder seine Zeit aus dem Einzelrennen 
schwimmen würde. Dabei kommt eine eigens hierfür gebaute 
Startautomatik zum Einsatz.  

Die am Anfang großen räumlichen Abstände werden zum Ende des 
Rennens immer kleiner. Hochspannung ist garantiert, ist doch nicht 
sicher, welcher Schwimmstil und welche Schwimmerin oder welcher 
Schwimmer in diesem Jahr das Rennen macht. In diesem Jahr betrug 
der Abstand lediglich 1/100 Sekunde! 

Zum Abschluss des ersten Wettkampftages ging es gemeinsam noch in 
den "Bierstadel", ein gemütliches und uriges Restaurant, dessen 
Besitzer und Koch bereits viele prominente Gesichter, darunter Merlene 
Ottey, Haile Gebrselassie, Nick Heidfeld, Franz Beckenbauer und viele 
weitere Sportler bekocht hat, wovon die vielen Fotos und Trikots an den 
Wänden kündeten. Nach dem Abendessen wurde im Hotel noch ein 
wenig „gechillt“ und dann ging es für die Jugend schon ins Bett, wollte 
man doch am nächsten Tag weitere Bestleistungen erreichen. 
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Nach dem - viel zu frühen - Frühstück stießen im Schwimmbad dann 
mit Henrik Immel (1998), Toan Nguyen (1999) und Simon Graf (1999) 
weitere Schwimmer der 1. Mannschaft hinzu. 

Maximilian konnte seiner Sammlung über 200m Lagen in 2:40,45 min 
eine weitere Bronzemedaille hinzufügen. Niklas landete hier in 2:33,41 
min auf Platz 5 und damit knapp vor seinem Bruder Jan, der in 2:33,65 
min Platz 6 belegte. Toan (2:41,63 min) und Simon (2:53,52 min) 
konnten ihre persönlichen Bestzeiten jeweils um mehrere Sekunden 
verbessern. Henrik, nach einem heftigen Infekt und über 2 Wochen 
Zwangspause auch erst wieder mit 2 Trainingseinheiten, schlug sich 
wacker in einer Zeit von 2:44,69 min. 

Gute Laune bei den SCN-Burschen und Manu

Bei den anschließenden 100m Schmetterling siegte Maximilian in 
1:09,63min mit fast 3 Sekunden Vorsprung. Über 100m Rücken 
schwamm Jan mit 1:13,19 min neue persönliche Bestzeit und holte mit 
einem 8. Platz weitere Punkte für die Mannschaftswertung. 

Niklas belegte über 100m Brust in 1:18,72 min Platz vier. Toan wurde 
in 1:19,41min Sechster. Henrik, nach mehr als 2 Wochen krank-
heitsbedingten Trainingsausfalls und nur zwei absolvierten Trainings-
einheiten erstmals wieder im Wettkampf, erkämpfte sich in 1:20,37 min 
einen sehr guten 7. Platz. 

Über 100m Freistil konnte sich Maximilian in 1:03,81 min erneut eine 
Silbermedaille erkämpfen. Über die gleiche Strecke holte Jan in 1:00,12 
min Gold und bestätigte erneut die bereits erreichte Qualifikation für die 
Süddeutschen Meisterschaften. Niklas erreichte mit 1:03,17min auch 
eine gute Zeit, die  im sehr guten Feld  einen 11. Platz ergab. Auch 
Toan (1:06,50 min, 26.), Henrik (1:07,19 min, 30.) und Simon (1:09,17 
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min, 36.) schwammen Zeiten, mit denen sie auf regionalen 
Schwimmfesten deutlich weiter vorne gelandet wären.

Die Klasse der ISSC wurde auch durch die niederländische 
Jugendnationalmannschaft mit ihrem großen Aufgebot an Aktiven, 
Massagebänken, Physiotherapeuten und Kameras für die 
Videoanalyse deutlich - beeindruckend, was hier an Aufwand getrieben 
wurde! 

Umso höher ist zu bewerten, dass der SCN mit seinen 6 Schwimmern 
am Ende einen tollen 17. Platz in der Mannschaftswertung der 61 
teilnehmenden Vereine und Verbände erreichte. Trainerin Manuela 
Wagner war mit diesem Ergebnis hochzufrieden, wusste sie doch, dass 
noch mehr möglich gewesen wäre, hätte die Krankheitswelle in den 
letzten Wochen nicht so zugeschlagen. 

Michael Rottmayer 
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Unser Schwimm-Trainingslager in Gießen 
Wir, die Schwimmer der LK 1 und 2, waren in der 2. Osterferien-
Woche im Trainingslager in Gießen: dort war es hart, aber auch 
schön! 

Am Montag sind wir mittags nach einer langen Autofahrt in der Jugend-
herberge angekommen. Die Zeit, um unser Gepäck in die Schränke zu 
verstauen und unsere Zimmer zu richten, war knapp, da wir schon 
gleich im Gemeinschaftsraum mit den neuen T-Shirts und den Schoko-
hasen empfangen wurden. Nebenbei wurde uns der Plan für die Woche 
überreicht. 

Und da war schon die große Enttäuschung: Die morgendliche 
Trainingseinheit begann um 7:00 Uhr früh, was bedeutet, um 6 Uhr 
aufzustehen, Corny-Riegel abzuholen, Getränke aufzufüllen und Ab-
marsch in Richtung Bad. An diesem ersten Tag kam die erste Einheit 
am Mittag und nach einer kurzen Pause begann das Krafttraining. Für 
den Rest des Abends bekamen wir frei, um 22:00 war dann Bettruhe 
angesagt. 

Am Dienstag passierte nichts Außergewöhnliches. Der Mittwoch 
hingegen sah vielversprechend aus, da wir abends zum Bowlen und 
danach noch zum Griechen gehen wollten. Doch vor dem Vergnügen 
kam die erste Schwimmeinheit. Wie schon vom letzten Mal gewohnt 
bekamen wir von Manu unsere Corny-Riegel zur kleinen Stärkung. 
Wieder in der Jugendherberge angekommen, rannten wir zu unserem 
Frühstück, 1 Brötchen, 2 Brötchen, 3 Brötchen – ja, bei manchen 
passten auch 4 oder 5 Brötchen rein. 

Nach unserer zweiten Wassereinheit ging es dann zum Bowling-
Center. Hier merkte man wieder, warum der eine oder andere 
Schwimmer und nicht Bowlingsportler geworden ist, aber es hat Spaß 
gemacht und war eine willkommene Abwechslung. Direkt im Anschluss 
fuhren wir zum Griechen, der echt lecker und verglichen mit dem 
sonstigen Jugendherbergsessen ein echter Genuss war. 

Der Donnerstag stand wieder für einen harten Trainingstag, zweimal 
zwei Stunden Wasser und im Anschluss noch Krafttraining, aber klar, 
wir sind ja im Trainingslager und nicht auf dem Ponyhof. 

Auch am Freitag standen zwei Wassereinheiten an, jedoch durften wir 
im Anschluss in die Gießener Innenstadt und uns dort für ein paar 
Stunden amüsieren. Doch zurück in der Jugendherberge mussten wir 
auch dann noch ein Krafttraining durchziehen, bevor wir uns gemütlich 
zu einem Filmabend zusammensetzten. Auf dem Programm stand 



1717 

¨TED¨, alle haben gelacht! Am Abend hieß es, dass wir die Koffer 
schon grob packen sollten, damit wir am Samstagmorgen nach dem 
Training nicht so lange bräuchten. 

Fröhliche Gesichter beim Modernen Biathlon - Schwimmen und Bowling

Nach dieser letzten Einheit des Trainingslagers setzten wir uns noch 
einmal zu einem gemeinsamen Frühstück. Danach ging es in den Bus 
bzw. in die Autos. Am Pfitzenmeier-Parkplatz in Neustadt angekommen 
wurden wir von unseren Eltern empfangen. 

Insgesamt war es eine anstrengende Woche, es hat aber auch viel 
Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf 2014. 

Alexander Weiland und Simon Graf 
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Impressionen von den 20. Weinstraßen -
Schwimmwettkämpfen 

Gespannte Muskeln 

                    Vor dem Start….                           …und danach 
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Abkühlung oder Konzentration 

SCN-Maskottchen Trudi ist ein treuer Begleiter 
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Gebannt beim Wettkampf…      ...oder am Smartphone

Alle Mühen haben sich gelohnt! 

Wir freuen uns bereits auf die 21. Weinstraßen-Schwimmwettkämpfe, 
die voraussichtlich am 5./6. April 2014 im Stadionbad stattfinden 
werden. 
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Deutsche Schwimm-Meisterschaften in Berlin 
Christopher: Für mich begann alles damit, dass ich im Training einen 
Knüller erfahren habe, mit dem ich als allerletzten gerechnet hätte. Als 
mein Trainingskamerad Thien in die Halle kam, fragte er mich gleich, 
was los sei. Anscheinend hatte ich ein breites Grinsen auf dem 
Gesicht, das mich verraten hatte. Sobald ich ihm die Neuigkeiten 
mitteilte, war auch bei ihm die Freude groß: Wir hatten uns mit unserer 
4x100m Staffel für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Und 
nachdem alle die Sensation erzählt bekommen hatten, ging das 
Training danach doppelt so gut. 

Ab diesem Moment ging für mich alles sehr schnell: Der Bus wurde 
reserviert, ein Hotelzimmer gesucht und das Team nominiert. Bei 
letzterem einigten wir uns relativ schnell auf die gleiche Besetzung mit 
der wir auch die Quali-Zeit geschwommen hatten, außer mir noch 
Thien, Jan, Niklas, Wladi und Maxi. 

Thien: Als wir die Bestätigung unserer Teilnahme erhielten, konnte ich 
es kaum erwarten, endlich mit meiner Mannschaft in Berlin auftreten zu 
können. Donnerstag war es dann soweit. Kaum hatte ich die Schule 
beendet, saß ich schon  im Vereinsbus auf dem Weg nach Berlin. Mit 8 
Personen begann unsere Reise: Michael und Nicole Rottmayer, unsere 
Betreuer, Jan, Niklas, Chrissi und ich, die Stammbesetzung, Wladi  und 
Maxi als unsere Reserve und - nicht zu vergessen - Manu, die 
Trainerin. 

Die Fahrt dauerte länger als 6 Stunden, aber die Vorfreude war groß, 
und so verging die Zeit im Flug. Dank unseres Fahrers Michael 
Rottmayer kamen wir sicher gegen Abend in Berlin an. Um noch Abend 
essen zu können, checkten wir im Hotel ein und machten uns auf die 
Suche nach einem Restaurant. Und so begann der Spaziergang durch 
Berlin mit seinen vielen attraktiven Sehenswürdigkeiten. 

Wladi: Der Weg führte uns vorbei an unzähligen Restaurants und 
einigen Gestalten, die man von Neustadt einfach nicht gewohnt war 
und den einen oder anderen doch zum Staunen brachten. Unsere erste 
Wahl wäre auf McDonald‘s gefallen, aber unsere Trainerin meinte, 
Pasta wäre doch angebrachter. Der erste Italiener war leider nicht 
scharf auf eine Acht-Personengruppe, so dass der Spaziergang durch 
Berlin-Potsdamer Platz weiter ging und wir schließlich bei einem 
Kroaten landeten. Es gab so leckere Steaks und andere Grill-
variationen, aber wir wussten, was am folgenden Tag auf uns wartete, 
daher waren wir auch alle mit den von unserer Trainerin empfohlenen 
Nudeln sehr zufrieden. 
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Thien: Unser Start war nur noch eine Nacht entfernt. Mit viel Ruhe und 
Entspannung legten wir uns schlafen. Am nächsten Morgen mussten 
wir um 6 Uhr aufstehen. Abfahrt war um 7 Uhr fürs Einschwimmen 
geplant. Leider blieb es nur in der Theorie so, denn das Zimmer von 
Chrissi, Maxi und Wladi und mir verschlief. Nicht einmal ein Anruf von 
Manu konnte uns wecken. Wie kann man bei einem so wichtigen 
Wettkampf nur verschlafen und das gleich mit 4 Leuten? So verpassten 
wir eine halbe Stunde unseres Frühstücks und mussten uns beeilen. 
Vielleicht hatten wir aber genau das gebraucht und Manu hatte unsere 
Wecker deshalb heimlich in der Nacht ausgeschaltet, um unseren 
Adrenalin-Spiegel auf den richtigen Level zu bringen. 

Christopher: Nach einem schnellen Frühstück im Hotel ging es dann 
auch schon in die Schwimmhalle. Und noch bevor wir die Halle 
betreten hatten, fühlten wir uns wie richtige Stars, denn für Aktive gab 
es einen eigenen Eingang. Es war ein besonderes Gefühl durch diesen 
Eingang zu gehen mit dem Wissen, dass nur die Elite Deutschlands 
hier durch durfte. Wir doch eher unbekannten Neustädter Schwimmer 
auf einer Stufe wie Britta Steffen, Marco Koch oder die Deibler-Brüder. 

Und dann ging es 
schon in die Halle, 
nicht auf die Zu-
schauertribüne, nein, 
diesmal ging es unten 
zu den anderen 
Schwimmern auf die 
Plätze der Aktiven. 
Alles sah genauso 
aus, wie ich es schon 
unzählige Male im 
Fernsehen gesehen 
hatte, und im großen 

Becken war bereits das Einschwimmen voll im Gange. 

Wenig später durften wir dann auch zum ersten Mal in das heilige 
Olympia-Becken. Und siehe da, das Wasser war genau so nass wie 
das Wasser in Neustadt. Allerdings schwammen in Neustadt beim 
Einschwimmen alle durcheinander. Hier war alles geordnet und man 
konnte sehr gut einschwimmen. Nachdem wir dann alle wieder 
umgezogen waren, hatten wir noch ein wenig Zeit, um die Vorläufe zu 
beobachten. Außerdem waren im Eingangsbereich der “normalen” 
Zuschauer ein Stand mit Schwimmbekleidung sowie mehrere 
Werbestände einer Bank, an denen man mit einem freundlichen 



2323 

Lächeln Müsliriegel, Getränke, Stifte und Plakate mit Paul Biedermann 
abstauben konnte, was alle dann auch gleich ausgiebig nutzten. 

Am Bekleidungstand gab es die offiziellen DM-T-Shirts mit eigenem 
Namen - auf der Brust. Thien wollte sich noch eine richtige 
Wettkampfbadehose kaufen, deshalb gingen wir nochmal zum Stand 
mit den Badehosen. Allerdings mussten wir schnell feststellen, dass es 
gar nicht so einfach ist, die richtige Größe zu finden. Wir waren uns 
zwar einig, dass sie fest sitzen musste, damit man sie beim Start nicht 
verliert, allerdings lernten wir schnell, dass es auch nicht gut ist, wenn 
sie zu klein ist. Denn dann kommt man nur sehr schwer rein, 
geschweige denn raus. Und der Start rückte immer näher. 

Schließlich hatten wir die richtige Badehose gefunden, allerdings 
dauerte das Anziehen sehr lange, und während ich mich warm machte, 
kämpfte Thien mit der Hose, was am Ende den gleichen Effekt hatte. 
Inzwischen wurden die anderen natürlich ein wenig unruhig, immerhin 
hatten wir laut Plan nur noch 15 Minuten bis zum Start. Sobald Thien 
dann die Hose anhatte, gingen wir auf direktem Weg hinter die 
Startbrücke, wo wir dann die anderen trafen. 

Schnell war klar, dass wir die Jüngsten im Feld waren, was uns nur 
noch mehr anspornte, eine gute Leistung zu zeigen. Die Aufregung 
wuchs ins Unermessliche, schließlich waren es nur noch wenige Läufe 
bis zum Start. Und nachdem alle ihre Brillen und Badekappen 
aufhatten, wurde es still in unserem Team. 

Noch mal konzen-
trieren. Noch mal in 
sich gehen. Alles 
um sich herum 
vergessen. Die 
Strecke noch ein-
mal in Gedanken 
durchgehen: Der 
Start, bloß nicht zu 
früh ins Wasser 
springen, die Wen-
de, fest von der 
Wand abstoßen 
und natürlich die Unterwasserphase, mit kräftigen Delphinbeinen und 
einem schönen Übergang in die Schwimmlage und zum Schluss der 
Anschlag, den Arm so lang machen wie nur möglich und möglichst mit 
einer guten Zeit ankommen. Alles was wir im Training schon 
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hundertmal geübt hatten, musste jetzt in die Tat umgesetzt werden. 
Jetzt musste alles passen, wenn nicht jetzt, wann dann? 

“Lauf 1 - 4x100m Freistiel der Männer bitte bereit halten!”, die Stimme 
des Kampfrichters, der den Einlauf auf die Startbrücke koordinierte, riss 
mich aus meinen Gedanken. Es ging los! Unsere Namen wurden 
aufgerufen und wir schritten zu unserem Startblock. Es schien, als 
wären alle Augen im Saal auf uns gerichtet, und in meinem Bauch 
kribbelte es vor Anspannung und Aufregung - ich wollte endlich ins 
Wasser. 

Wir bildeten einen Kreis, jeder sagte noch etwas, um die anderen 
anzufeuern. “SC!!” rief ich und die anderen antworteten mir 
“Neustadt!!”-”SC!!”-”Neustadt!!”-”Ohhhhhh!!”-”Neustadt!!!”. Wir waren 
bereit. Da ertönte auch schon der erste Pfiff und Niklas begab sich auf 
den Startblock. Wir konnten noch die Anfeuerungsrufe unserer 
Mannschaft hören. Ein Hochgefühl hatte uns ergriffen. Als der 
Kampfrichter “Auf die Plätze!” rief, wurde es ganz still in der Halle und 
man hätte trotz ihrer Größe eine Stecknadel fallen hören können. 
“Tööööööööööt” - das Startsignal. Niklas schoss vom Startblock weg 
wie eine Rakete. 

Zweitbeste Reaktionszeit im Feld, ein gelungener Start. Inzwischen 
waren auch die Rufe der Zuschauer und Teammitglieder wieder zu 
hören und ich hatte das Gefühl, als würde gleich das Hallendach 
abheben. Thien stand mit seiner neuen Badehose in Erwartung des 
herannahenden Teamkameraden schon auf dem Block. Anschlag und 
erster Wechsel. Alles lief wie geschmiert, auch die Zeit (1:00,01 min) 
war super. Auf Thien (1:00,02 min) folgte Jan (0:58,78 min) und 
schließlich ich als Schluss-Schwimmer. 

Unsere Gegner waren weit 
voraus, aber uns ging es ja 
nur um die Zeit - und die 
sah bis jetzt gut aus. Und 
wenn ich mich anstrengen 
würde, dann würden wir es 
auch unter die von Manu 
vorgegebenen 4:05,00 min 
schaffen. Nach 50m 
fühlten sich meine Beine 
nur noch taub an und auch 
meinen Armen ging es 
nicht viel besser. 
Schließlich war es geschafft und mein erster Blick ging sofort auf die 
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große Anzeigetafel. Aber was da stand, konnte ich im ersten Moment 
nicht glauben. Das konnten wir alle nicht glauben. 3:59,78 min. Wir 
hatten uns gegenüber unserer Quali-Zeit über 10 sec verbessert. Ein 
Blick zu Manu reichte aus und wir wussten, dass auch sie zufrieden 
war. Unsere ganze Mannschaft jubelte. 

Abschließend möchten wir 
uns noch einmal bei unserer 
Trainerin bedanken. Denn 
Manu hatte mit ihrem 
unermüdlichen Einsatz für 
uns dieses Erlebnis erst 
möglich gemacht. Nicht viele 
Menschen würden fast 
täglich nach der Arbeit ihre 
freie Zeit opfern und sich an 
einen Beckenrand stellen, 
zusätzlich ganze Wochen-

enden in einer viel zu lauten Halle verbringen und für jedes Kind in 
unserer Mannschaft da sein. Und ich spreche für die ganze 
Mannschaft, wenn ich sage: Vielen Dank, Manu!!! 

Thien Huu Nguyen, Wladislav Ivanov und Christopher Munschauer
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Süddeutsche Meisterschaften in Dresden 
Mit Maximilian Walther, Jan und Niklas Rottmayer qualifizierten 
sich drei Schwimmer des SCN für die Süddeutschen Meister-
schaften vom 01. bis 02. Juni 2013. 

Bei strömendem Regen reisten wir bereits am Donnerstag nach 
Dresden an, da es ein verlängertes schulfreies Wochenende war. Nach 
fast fünf Stunden Autofahrt kamen wir am frühen Nachmittag endlich 
ins ebenso verregnete Dresden, was sich leider auch während der 
nächsten Tage nicht mehr änderte. Am Freitag war dann Sightseeing 
angesagt. Zwinger, Frauenkirche, das Elbufer und die Innenstadt 
wurden unsicher gemacht. Unsere Trainerin Manu, die leider kurzfristig 
am Freitag noch arbeiten musste, kam dann am Abend mit dem Zug 
nachgereist, so dass wir dann alle komplett in Dresden waren und 
gemeinsam einen gemütlichen Abend beim Italiener verbringen 
konnten. 

Am Samstag war dann der erste Wettkampftag für Maximilian, der sich 
für den Mehrkampf mit Schwerpunkt Delfin qualifiziert hatte und dessen 
Wettkämpfe auf zwei Tage verteilt waren. Pünktlich zur Mittagszeit ging 
es dann zum Einschwimmen ins Schwimmbad, was wir ebenso 
nutzten, obwohl unser Start erst für Sonntag anstand. Zum Abschluss 
des Samstag waren wir dann alle gemeinsam leckere frische Pasta zur 
Stärkung für den nächsten Tag essen. Danach ging es ab ins Bett und 
Kraft tanken für den nächsten Wettkampftag. 

Am Sonntag ging es dann auch für uns los. Mittags standen 100m 
Freistil an und dafür galt es sich gut vorzubereiten. Dazu gehörte 
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langes Einschwimmen und Wenden üben, da die Wand ziemlich 
rutschig war. Auch einige Sprints durften nicht fehlen. Doch zuerst 
waren die Strecken von Maximilian dran. Natürlich feuerten ihn alle an 
und seine Zeiten waren super, auch in seiner "Schwachstellenstrecke",  
50m Delfinbeine. 

Danach kamen dann endlich auch wir dran. Natürlich waren wir 
ziemlich aufgeregt. Und dann ging es los. 100 m Freistil können doch 
bei einer solchen Meisterschaft ziemlich lang sein. Die Zeit war bei Jan 
mit 0:58,45 min sehr gut, aber bei Niklas mit 1:01,54 min nicht ganz so 
toll. Nachmittags ging es für uns dann schon wieder nach Hause, 
während Maximilian erst Sonntagabend gegen 17.00 Uhr seine letzten 
Wettkampf geschwommen ist. Maximilian war mit seinen geschwom-
menen Leistungen im Mehrkampf von 2:33,54 min auf 200m Delphin, 
0:49,95 min auf 50m Delphinbeine, 1:08,63 min auf 100m Delphin, 
2:34,75 min auf 200m Lagen und 4:52,72 min auf 400m Freistil sehr 
zufrieden. 

Bei strömendem Regen sind wir dann nach Neustadt zurückgefahren. 
Die Elbe hatte mittlerweile das Terrassenufer, an dem wir kurz zuvor 
noch entlang gelaufen waren, überschwemmt. Wir hatten Glück und 
waren bei den Letzten, die Dresden noch gegen Süden verlassen 
konnten. Teilweise schoss das Wasser bereits durch die Dämme. Maxi 
konnte mit seinen Eltern und Manu etwas später nur noch nach Norden 
aus der Stadt herausfahren. 

Danke an Manu für die tolle Zeit in Dresden, die gute Vorbereitung und 
alles andere. Dresden lohnt sich immer! 

Jan und Niklas Rottmayer 
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Meine Fahrt nach Berlin 
Zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften bin ich mit Manu 
gefahren, mit dem Zug von Neustadt über Mannheim nach Berlin. Es 
war eine unsichere Angelegenheit, denn wegen des Elbehochwassers 
gab es einen ganz anderen Zugfahrplan. Hoffentlich komme ich 
überhaupt dahin, dachte ich. Am Ende ging alles glatt, nur eine Stunde 
Verspätung und das Abendessen verpasst. Gut, dass ich Nudelsalat 
dabeihatte… Ein Taxi brachte uns ins Hotel, wo wir viele aus anderen 
Vereinen getroffen haben, z.B. Adrian und Jonas aus Worms und Kyra 
aus Ludwigshafen, es war ja fast wie zu Hause. 

Das Frühstück im Hotel war lecker und eine gute Grundlage für die 
400m Freistil. Wir gingen ganz früh ins Bad, weil wir die Akkreditierung 
brauchten und nicht wussten, ob das mit dem Einschwimmen noch 
klappt, da ich ja erst am Nachmittag dran kam. Das Bad kannte ich 
schon von April – als Zuschauer, es war wieder ein toller Eindruck, aber 
diesmal ging es ja um meinen eigenen Start und ich war nervös. 

In einem Nebenbecken konnte ich mich dann doch noch einschwim-
men. Vor dem Rennen sammelten sich alle Teilnehmer in einem 
kleinen Wartezelt, zum Konzentrieren und Auflockern, ein paar kannte 
ich schon. Am Start lief alles glatt, meine Zeit war eine Bestzeit, 4.49,69 
min - endlich die 50er-Grenze geknackt. Auch die Reaktionszeit am 
Start war ok, toll, dass man das messen kann. 

Mittlerweile war auch meine Mutter angekommen, meinen Start hat sie 
gerade noch mitbekommen, dafür aber eine Strafe für zu schnelles 
Fahren erhalten. Am Abend ist sie mit Manu an die Mauer-Gedenk-
stätte gegangen, ich hab mich aber im Hotel ausgeruht. 

Maximilian auf den letzten Delphin-Metern 

Tags darauf konnten wir gemütlicher starten, aber wegen Delphinbeine 
war ich schlecht gelaunt. Auch wenn es nur 50m sind, ist es meine 
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Horror-Strecke, weil ich da so viele Punkte verliere (es wird im 
Mehrkampf dummerweise dreifach gewertet). Es ging zwar besser als 
zuvor, aber nicht wirklich gut. 100m Delphin - meine Lieblingsstrecke - 
war dafür ganz gut mit einer 1.07,21 min – Bestzeit. Die Belohnung war 
eine Fahrt auf den „Alex“, von wo aus man ganz Berlin sehen konnte, 
und ein Abendessen beim Italiener. Nur schade, dass es in Berlin so 
viele Linden gibt, die im Juni alle blühen und in meinen Augen jucken. 

Die 200m Delphin am dritten Tag konnte auch mein Vater sehen, der 
ebenfalls nachgekommen war. Auch hier habe ich eine Bestzeit 
hinbekommen, 2.32,37 min. Ich hätte mich aber gerne noch mehr 
verbessert. Unser Abendausflug ging diesmal in den Stadtteil 
Prenzlauer Berg, da war es ganz gemütlich und sah gar nicht nach 
Großstadt aus. Wieder gab es Nudeln für mich! 

Am letzten Tag packten wir schon 
alles Gepäck ins Auto, denn nach 
den 200m Lagen wollten wir die 
Heimreise antreten. Auch da habe 
ich meine Zeit ein wenig 
verbessert, mit einer 2.33,81 min 
war ich einigermaßen zufrieden.  

Am Ende war es der 11. Platz im 
Mehrkampf Delphin, die Beine 
haben mich natürlich wieder 
reingerissen. Manu war trotzdem 
ganz zufrieden, sie hat mich prima 
betreut!  

Am Ende bleiben ein neues T-Shirt 
mit DJM-Logo, eine schöne 
Urkunde und die Freude, dass es 
mein allerletzter Mehrkampf war. 

Maximilian Walther                                Manu und Maximilian vor der VIP-Wand
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Das Training des Leistungskaders 2 (LK 2) 
Im Sommer, also während der Freibadsaison, trainieren wir, die LK-2-
Mannschaft an fünf, im Winter (Hallensaison) an vier Tagen in der 
Woche. Zurzeit sind wir 6 Jungs und 2 Mädchen. Grundsätzlich sollte 
man bereit sein, an mindestens 4 Tagen am Training teilzunehmen. 

Eine Trainingseinheit im Wasser dauert zwischen 1 1/2 und 2 Stunden. 

Zum Einsatz kommen Pull-Kick, Flossen, Fingerpaddles und 
Widerstands-Gürtel. Dabei schwimmen wir je nach Leistungspotential 
zwischen 3,5 – 4,5 km. Davon entfallen auf das Einschwimmen etwa 
800 m, auf das Ausschwimmen zwischen 200 – 500 m. Die restlichen 
Meter setzen sich zusammen aus Technikübungen, Kombinationen, 
Beine, Arme, ganze Lage, 30min - 1h-Tests, mit Paddles, Flossen und 
Pull-Kick. 

Vor den Wassereinheiten gibt es zweimal in der Woche noch ein 
Athletik-Training, auch Trockentraining genannt, obwohl wir hier 
manchmal ganz schön ins Schwitzen kommen. Hierzu denkt sich 
unsere Trainerin Manuela (nachfolgend Manu genannt) immer wieder 
„tolle“ Sachen aus, mit Muskelkatergarantie. Es gibt schon tolle 
Übungen (und Manu hat viele davon), die man mit Springseil und 
Thera-Band machen kann. Unser Ziel ist, genau die Muskulatur zu 
stärken, die wir fürs Schwimmen benötigen. Das Athletik-Training findet 
auf dem Schwimmbadgelände oder in der Vorhalle des Bads statt. 
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Keine Einheit gleicht der anderen, so dass man nie das Gefühl hat, 
etwas aus den vorangegangenen Einheiten zu wiederholen. 

In manchen Wasser-Einheiten spielen wir Würfelspiele, nicht zu ver-
wechseln mit den bekannten Würfelspielen zu Hause. Ein 
Beispiel: Die Ziffern 1 bis 6 werden mit unterschiedlichen Schwimm-
Aufgaben belegt und an unsere Tafel geschrieben. Jeder 
Schwimmer/jede Schwimmerin hat es nun selbst in der Hand, welche 
Zahl gewürfelt wird und somit, welche Aufgabe „abgearbeitet“ bzw. 
„abgeschwommen“ werden darf. 

Während des Hallenauf-/abbaus, d.h. in der Zeit ohne Stadionbad, 
trainieren wir in Hambach oder Landau oder nehmen als zusätzliche 
Trainingseinheit an einem Wettkampf teil. 

Wer gerne schwimmt und bereit ist, mindestens viermal die Woche zu 
trainieren, verbringt nicht nur einen großen Teil seiner Freizeit im 
Schwimmbad, sondern schwimmt auch jede Menge Kilometer. Dabei 
ist aber wichtig, festzuhalten, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. 

Fabio Schaaf
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Einblicke ins Nachwuchstalent-Team LK 3 
Steckbrief 

Name: Leistungskader 3, kurz auch „LK 3“ 

Anschrift:  SCN Neustadt, Stadionbad, derzeit montags, 
dienstags und donnerstags Bahn 1 und 2, 
16.30 h 

Geburtsdatum:  unbekannt 

Sternzeichen:  Wassermann 

Erziehungsberechtige:  Mykola „Niko“ Konopinsky und Thien Nguyen 

besondere Kennzeichen: Nachwuchsgruppe, ambitioniert, 
wettkampforientiert, gut trainiert, aufstrebend 
und gelegentlich chaotisch 

Mit diesem Steckbrief ist das Wichtigste über den LK 3 fast schon 
gesagt - aber eben nur fast, denn mit diesem Artikel möchten wir euch 
gerne das Training, die Wettkämpfe und die Gruppe näherbringen. 

Zurzeit trainieren im LK 3 insgesamt fünf Mädchen und neun Jungen 
der Jahrgänge 2002 bis 2006. Ziel ist das Verfestigen bzw. Erlernen 
aller vier Schwimmstile und dies auch auf Wettkämpfen unter Beweis 
zu stellen. Unsere Kinder werden hier auch für die höheren Gruppen 
vorbereitet, sie sollen sich in Zukunft möglichst auch auf überregionalen 
Wettbewerben gut präsentieren und positionieren. Besondere Talente 
können beim Erfüllen sogenannter Pflichtzeiten (ab 11) auch für den 
Kader des Südwestdeutschen Schwimmverbandes nominiert werden. 

Hierfür trainieren wir 
drei Mal pro Woche, 
hinzu kommt saisonal 
auch noch Athletik- und 
Koordinationstraining.  

Das Training ist die 
Mühe wert, wenn man 
sich unsere Erfolge so 
ansieht (schaut mal in 
den Schwimmblog der 
Website des SCN). 
Trainiert werden die 
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etwas Älteren von Niko, Assistenztrainer Thien ist zeitgleich für die 
jüngeren Jahrgänge verantwortlich. 

Zu Nikos Leidwesen haben die Eltern unserer Kinder übrigens einen 
seltsamen Hang zum Vor-Ort-am-Beckenrand-verweilen, was aller-
dings als Zeichen unserer Gemeinschaft gedeutet werden muss und 
etwas von, sagen wir, türkischem Kaffeehaus längs der Schwimmbahn 
hat. Soziales Netzwerk? Das funktioniert bei uns wunderbar analog. Es 
werden Neuigkeiten und Erziehungsprobleme ausgetauscht, aber auch 
Internetadressen von Schwimmzubehörläden, mögliche zukünftige 
Wettkampfstätten, Übernachtungsmöglichkeiten und und und….  

Auf die persönliche Entwicklung jedes einzelnen unserer Kinder sind 
wir stolz und viele der amtierenden SCN-Clubmeister/innen der 
entsprechenden Altersklasse trainieren in unserer Gruppe. Als 
besonders erfolgreich darf man hierbei sicher Victoria Hausch (Jg. 
2003) und Philipp Sonnenberg (Jg. 2004) nennen.  

Victorias Lieblingsdisziplin ist Schmetterling, mit der sie sich u.a. bereits 
für die Südwestdeutschen Meisterschaften 2013 empfahl und bei ihrer 
Teilnahme im Frühjahr gut platzieren konnte. Bei den Weinstraßen-
wettkämpfen in unserem Stadionbad im April unterstützte sie auch die 
Damenstaffel - eine große Herausforderung und gleichzeitig eine 
Würdigung für eine so junge Wettkampfschwimmerin. 

Philipp - wenngleich aufgrund seines 
Alters noch nicht für Meisterschaften 
zugelassen – war in der vergangenen 
Saison fast durchgängig in den Top 15 
der schnellsten Schwimmer seines 
Alters, wohlgemerkt deutschlandweit 
(Quelle: DSV Bestenliste)! Er ist 
besonders stark auf den Freistil-
strecken, lässt aber auch sonst seiner 
Konkurrenz meist wenige Chancen auf 
die vorderen Ränge. 

Bei all den Worten zu den Kindern 
wollen wir unsere Trainer Niko und 
Thien nicht vergessen, die beide neben 
Beruf bzw. Schule und dem Trainieren 
unserer Kinder auch noch die Zeit 
finden, selbst zu trainieren und an 
Wettkämpfen teilzunehmen. Hierfür 

gebührt ihnen Respekt und ein großes Dankeschön! Aber es geht nicht 
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immer nur um das Trainieren und Bahnenziehen, manchmal lässt sich 
das Angenehme ja bekanntlich mit dem Nützlichen verbinden und eine 
Gelegenheit hierzu ist in unserem Falle „Trier“. 

Jedes Jahr im Juni findet in der historischen Stadt Trier ein Zweitages-
Wettbewerb statt, bei dem der Veranstalter die Möglichkeit zum Zelten 
im Freibad gibt. Wir waren mit viel Eifer und gut ausgerüstet bereits 
zum zweiten Mal in der aktuellen Besetzung dabei. Mit Blick auf das 
schöne Mosel-Tal kam bei unserer Truppe ein echtes Campinggefühl 
auf und beim abendlichen Grillen konnte man sich von den Strapazen 
des Tages erholen bzw. einen Ausblick auf den nächsten Tag wagen. 
Geplant ist für die Zukunft auch hin und wieder ein gemeinsamer 
Tagesausflug, um das Gruppengefüge zu stärken. 

Schließlich bleibt noch ein wichtiger Punkt anzusprechen: hat euch 
oder euren Eltern gefallen, was ihr über uns erfahren habt, so kommt 
zu uns in die Gruppe, denn wir suchen Nachwuchs!  

Die Voraussetzungen hierfür habt ihr bereits, wenn ihr 
schwimmen könnt und Lust habt, eure Fähigkeiten später auch 
auf Wettbewerben unter Beweis zu stellen. Es ist noch kein Meister 
vom Himmel gefallen, also traut euch ruhig, sprecht unsere Trainer 
gerne persönlich oder per Mail an und vereinbart ein Probetraining. 

Beste Grüße vom LK 3 – wir sehen uns! 

Kathrin Sonnenberg 
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Clubmeisterschaften 2013 
Die Clubmeisterschaften fanden bei herrlichem Sommerwetter am 
Freitag, dem 23. August, statt. Das Wettkampfprogramm wurde in 
diesem Jahr durch zusätzliche Strecken mit Beinschlag für unsere 
Jüngeren und durch die Verkürzung von 200m auf 100m Lagen für 
unsere Jugendlichen leicht verändert. 

Dank der guten Zusammenarbeit mit den Stadtwerken waren wieder 4 
Startblöcke an der Längsseite montiert und nachdem die Schwimm-
leinen eingezogen waren - was aufgrund der vielen Badegäste nicht 
ganz einfach war - konnte der erste Wettkampf leicht verspätet 
beginnen. 

Insgesamt nahmen 70 Aktive an den Clubmeisterschaften teil, wobei 
die Mädchen bzw. Frauen mit 16 Schwimmerinnen etwas unter-
repräsentiert waren. Anna Bender und Flynn Laux, beide Jahrgang 
2008 und somit 5 Jahre alt, waren unsere jüngsten Teilnehmer, 
während Dr. Jürgen Koopmann im stolzen Alter von 81 Jahren noch 
ganz souverän seine 50m Brust absolvierte. Hiermit war wieder einmal 
bewiesen, dass Schwimmen ganz früh angefangen und bis ins hohe 
Alter betrieben werden kann. 

Die Stimmung beim Wettkampf war prächtig und alle - ob jung oder alt - 
wurden nach Kräften angefeuert. Alle Teilnehmer ließen sich von der 
tollen Atmosphäre anstecken und zeigten sehr guten Schwimmsport. 
Die abschließende 3x50m Mixed-Staffel, bei der sich drei beliebige 
Aktive zu einer Staffel zusammenschließen konnten, hat allen viel 
Freude und Spaß gemacht. 

Da die Auswertung der Ergebnisse, das 
Erstellen des Protokolls und der Urkunden-
druck durch Jürgen Vetter gewohnt schnell 
ging, konnte die Siegerehrung bereits zwei 
Wochen später im Carré unseres Clubhau-
ses stattfinden. Bei herrlich blauem Himmel 
und Sonnenschein begrüßte unser 1. Vor-
sitzender Thorsten Hellwig sehr viele Teil-
nehmer, Eltern und Gäste.  

Bei der anschließenden Siegerehrung gab 
es für die Clubmeister natürlich den Pokal 
und eine Kinokarte. Alle Teilnehmer erhiel-
ten ihre wohlverdiente Urkunde und durften 
sich zur Stärkung aus der Kiste mit Süßig-
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keiten bedienen. Anschließend verköstigte das Team vom Käpt‘n Ahab 
alle gewohnt gut mit Steak und Bratwurst vom Grill und - je nach Alter 
und Geschmack - klang der Abend bei Saftschorle oder Bier in 
gemütlicher Runde aus. 

Nachfolgend aufgeführt sind die Clubmeister und Clubmeisterinnen 
2013, denen noch einmal recht herzlich zu ihrem Erfolg gratuliert wird. 

Peter Benker 

Clubmeister 2013 
Jahrgang Frauen Männer 

Masters > 1983 Regine Eisele Dr. Mykola Konopinsky

Aktive > 1995 ------ Marcel Kühner 

A-Jugend 1996 - 1997 ------ Thien Huu Nguyen 

B-Jugend 1998 - 1999 Katrin Haubold Jan Rottmayer 

C-Jugend 2000 - 2001 Carlotta Harenberg Maximilian Walther 

D-Jugend 2002 - 2003 Cara Hellwig Robin Revesz 

E-Jugend 2004 - 2005 Anna-Maria Ivanow Philipp Sonnenberg 



www.urlaub-reiseinsel.de
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Berufung in den SWSV-Kader 
Aufgrund der erbrachten Leistungen in der Saison 2012-2013 hat der 
Schwimmwart des Südwestdeutschen Schwimmverbandes (SWSV) 

- Maximilian Walther in den Leistungskader und 

- Wladislav Ivanov in den Förderkader  

berufen. 

Maxi und Wladi freuen sich!

Der SC Neustadt gratuliert Maximilian und Vladislav recht herzlich zur 
Berufung in den SWSV-Leistungs- und Förderkader und bedankt sich 
bei Manuela Wagner, deren hervorragendes Training zu diesem Erfolg 
beigetragen hat. 

Peter Benker 
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Die Verbindung von Wasserball und 
Schwimmen 
Die Verbindung von Wasserball und Schwimmen ist sehr anstrengend 
und stressig, da sich manchmal Trainingszeiten überlagern und man 
dadurch auch fast täglich ins Schwimmbad muss. Des Weiteren muss 
man sich manchmal entscheiden, ob man auf einen Schwimmwett-
kampf geht oder doch besser auf ein Wasserballspiel der Mannschaft. 

     

Vor einigen Jahren war es allerdings noch schwerer, gleichzeitig 
Wasserballer und Schwimmer zu sein, da manche Trainer nicht sehr 
überzeugt von der jeweils anderen Sportart waren und einen mit 
komischem Blick angesehen haben, wenn man ihnen sagte, dass man 
in das andere Training gegen würde. Doch Gott sei Dank hat sich die 
Situation wieder deutlich verbessert, da die Trainer keine Probleme 
mehr damit haben. 

Dass das Verhältnis zwischen Schwimmern und Wasserballern immer 
noch nicht perfekt ist, merkt man an den Sprüchen, die ab und an zu 
hören sind. Diese sind nicht unbedingt nett, doch meistens nur so aus 
Spaß dahin gesagt.  

Trotzdem macht es Spaß, beide Sportarten auszuüben.  

Pascal Centner und Julian Munschauer
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Wasserball-Trainingslager in Ungarn 
"Was in Ungarn war, soll auch in Ungarn bleiben."  Dieser sowieso 
allgemeingültige Satz soll auch weiterhin gelten. Trotzdem kann man ja 
den nicht mitgereisten Vereins-Mitgliedern nahe bringen, was dort so 
vor sich ging: 

Bereits am Samstagabend fuhr der erste Teil der Mannschaft mit dem 
Bus Richtung Eger im Nordosten Ungarns. Am Sonntag, 24.03.2013, 
kam dann der zweite Teil per Zug nach. Um 11:27 Uhr startete der 
RailJet vom Hauptbahnhof in München nach Budapest Keleti pu, und 
da mussten auch alle erst mal zuvor hinkommen. 

Als wir um 21:30 Uhr Eger erreichten, packten wir den Mannschaftsbus 
mit unserem Gepäck bis oben hin voll, da Cem so freundlich war und 
uns abholte. Attila kam auch mit einem Auto und ihm reichten die 900m 
bis zum großen Eger Park Hotel, um sich einmal zu verfahren. Das 
Büffet schloss um 22:00 Uhr, so dass manche es noch schafften und 
andere sich mit einem Lunchpaket zufrieden geben mussten. 

Der Tagesablauf: 

Die Woche enthielt 10 Trainingseinheiten. Die Tagespläne glichen sich 
ziemlich. So gab es eine Vormittags-Einheit, wo entweder zuerst die 
Jugend oder die 1. Mannschaft trainierte und im Anschluss dann die 
jeweils anderen. 

Nach 12 Uhr gab es dann Mittagessen in einem Restaurant zwischen 
den Schwimmbädern: Entweder eine Suppe oder einen Salat vorweg, 
danach die kohlenhydratreiche Hauptspeise, bei der immer entweder 
Nudeln oder Reis dabei waren. Dazu kostenloses Wasser - oder 
Potenzwasser, wie man sagt… 

Im Anschluss gab es etwas freie Zeit, die zum kurzen Bummel durch 
die Stadt für das Nötigste und anschließend zum Ausruhen genutzt 
wurde. Oft wurde sogar ein ausgedehntes "Nachmittagsschläfchen" 
gehalten, da der ganze Tagesablauf sehr kräftezehrend war. 

Zum späten Nachmittag hin war dann wieder Treffpunkt im Schwimm-
bad angesagt, wo es meist zu Trainingsspielen gegen verschiedene 
der zahlreichen Mannschaften von Eger kam. 

Hatten wir das erfolgreich abgeschlossen, ging es mit der gesamten 
Mannschaft zurück ins Hotel zum breiten Abendessen-Büffet, das für 
jeden etwas bereithielt. Durch den Hunger stapelten sich nicht selten 



44 44 

am Ende die Teller in der Tischmitte und es wurde immer noch nach-
geholt. Danach kam es höchstens noch zum gemütlichen Beisam-
mensein, ehe es bei Zeiten wieder ins Bett ging, da der Schlaf zur 
Regeneration echt gebraucht wurde. 

Sonstiges: 

Bereits am ersten Trainingstag, dem Montag, wurde es hart für die 
Nachwuchs-Wasserballer des SCN. Es wurde im Freibad trainiert, 
obwohl das Thermometer -2°C. anzeigte. Etwas bange, wie sich das 
anfühlen würde, sich die Winterjacke auszuziehen und nur noch in 
Wasserball-Badehosen bekleidet im Frost da zu stehen, dauerte es 
nicht lange, bis alle drin waren, da Janusz einem sonst schnell Beine 
macht. 

Nach maximal anderthalb Stunden Training im durch die Thermal-
Quellen beheizten Freibad durften wir ins 'heiße Becken' springen, aber 
allein die paar Meter dorthin fühlten sich wie Erfrieren an. Wir rochen 
den Schwefel im Wasser, weswegen es als "Fischwasser" bezeichnet 
wurde. Aber lieber warmes Wasser und einen verfaulten Geruch als zu 
frieren. 

Abends kam es dann zum ersten Spiel der Jugend gegen eine Jugend-
Mannschaft von Eger, welche auf dem Zettel und vom Aussehen viel 
jünger war, im Wasser merkte man davon aber nicht mehr viel. Das i-
Tüpfelchen war, dass es dann während des Spiels auch noch zu 
schneien anfing, wozu wir dann nur noch lachen konnten. Das hatte 
schon was, das kann nicht jeder von sich behaupten. Dort scheint es 
aber normal zu sein, dass die jungen Spieler das ganze Jahr draußen 
trainieren und sich den Zutritt in eine der Hallen erst erarbeiten und 
verdienen müssen. 

Die darauffolgenden Tage durften dann aber auch wir wie die 1. 
Mannschaft in einer Traglufthalle trainieren, da weiterer Schnee fiel.  
Dort drinnen war es aber immer noch kalt genug, um direkt beim An-
ziehen am Beckenrand die Winterjacke überzuziehen. 

In der großen, hauptsächlich aus Holz erbauten Halle für mehrere Tau-
send Zuschauer zu sitzen und der 1. Mannschaft beim Trainingsspiel 
gegen die niederländische National-Mannschaft zuzuschauen, hatte 
schon seinen eigenen Reiz. Wenige Tage zuvor hatte hier erst ein 
Champions-League-Spiel von Eger stattgefunden. 
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Nach der letzten Trainingseinheit am Freitag, dem 29. März, wurden 
noch Bilder gemacht, die Abschluss-Ansprache gehalten und die Auto-
fahrenden verabschiedet. 

Für die Dagebliebenen hieß das: Letzter Abend ohne Trainer, also Eger 
doch noch von einer anderen Seite kennenlernen... Wir feierten uns bis 
zum Morgengrauen durch die Stadt und traten dann gemeinsam nach 
10 Uhr die Heimreise an, die uns den kompletten Ostersamstag 
kostete, ehe wir um 23 Uhr zurück in Mannheim einliefen. 

Da nur klasse Jungs dabei waren, war im Vornhinein schon klar, dass 
es nur gut werden kann - und so kam es dann auch. Danke an alle 
Beteiligten und warum nicht wieder? 

Matthias Roth
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Süddeutsche Meisterschaft in Weiden 
W Wasserballmeisterschaft der C-Jugend für Süddeutschland 

E Eine Fahrt im Mannschaftsbus 

I Ist gewöhnungsbedürftig, aber lustig 

D Durchhaltevermögen der Begleitpersonen 

E Eine sehr geforderte Disziplin 

N Neue Badehosen und T-Shirts für die Akteure! 

Am Freitag, dem 28. Juni 2013, trafen wir uns alle mehr oder weniger 
pünktlich um 10 Uhr am Stadionbad, um gemeinsam und voller 
Leidenschaft zur süddeutschen Meisterschaft der C-Jugend nach 
Weiden zu fahren. Um den Mannschaftsgeist zu stärken und die 
Gruppendynamik zu fördern, gab es anlässlich dieses Turniers neue 
Badehosen und  T-Shirts mit dem Aufdruck, dass die zum Turnier 
reisenden Akteure die aktuellen Sieger der Rheinland-Pfalz-Saar-Liga 
sind. Ausgestattet mit diesen Attributen ging es dann zur Aufteilung in 
die beiden Mannschaftsbusse.  

Das war schnell geschehen und los ging‘s, nicht nur mit der Fahrt, 
sondern auch mit Essen und Chillen bei ohrenbetäubender Musik und 
vielen, vielen verbalen Kampfansagen. Nach einer gemütlichen, gut 
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organisierten und proviantreichen Fahrt hatten wir schnell unser Ziel in 
Weiden erreicht. Hier konnten wir uns fast heimisch fühlen, schließlich 
waren wir in der Oberpfalz und nächtigten in Neustadt an der 
Waldnaab! 

Am frühen Abend hatten wir dann unser erstes Spiel gegen Fulda, 
samstags folgten die Spiele gegen Esslingen und Weiden sowie 
sonntags die Spiele gegen Würzburg und Cannstadt. Wie auch immer 
diese Spiele ausgegangen sind - die Tatsache, dass seit vielen Jahren 
wieder eine Neustadter C-Jugend-Mannschaft an einer süddeutschen 
Meisterschaft teilnahm, war bereits ein großer Erfolg. Außerdem 
konnten unsere Spieler viele Erkenntnisse im Austausch mit den 
anderen Mannschaften gewinnen, sozusagen über den Rheinland-
Pfalz-Saar-Beckenrand blicken und viel von den Spieltechniken der 
anderen abschauen. Neue Ziele für die Zukunft konnten hier abge-
steckt werden. 

Bemerkt sei am Rande, dass die Mannschaft zum Teil von unseren D-
Jugendspielern unterstützt wurde und die Teilnahme am Turnier aus 
diesem Grunde umso höher zu bewerten ist. Wir Zuschauer konnten 
stolz auf unsere Neustadter Jungs sein, denn wir konnten den stündlich 
wachsenden Teamgeist deutlich erkennen. 

Aber auch wir „Beckenrandschwimmer“, so nenne ich den Pfälzer 
Fanclub jetzt mal, hatten zu dieser Bewusstseinssteigerung unser 
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Scherflein beigetragen, denn wir standen wie die Brandung vor einem 
Fels hinter unserer Mannschaft: lautstark, aufbrausend, wellenschla-
gend und schäumend. Aus diesem Grunde wurde uns auch bei der 
Siegerehrung der imaginäre Publikumspreis in Platin verliehen! 

Zuletzt geht ein Lob an die turnierausrichtenden Weidener, es war ein 
durch und durch gut organisiertes Turnier in einem fantastischen 
Schwimmbad mit einer tollen Außenanlage (die wir leider wegen des 
schlechten Wetters nicht nutzten konnten). Allerdings bescherte die 
durchwachsene Wetterlage ein angenehm zu spielendes Turnier, bei 
dem die Termine hin- und hergeschoben werden konnten, ohne 
Rücksichtnahme auf eventuelle Badegäste. So ist es eben, des einen 
Leid, des anderen Freud. 

Unsere Freude war die Teilnahme, der Spaß, die Kameradschaft und 
der Teamgeist, die in Weiden sichtlich weiterentwickelt wurden, nicht 
nur unter den Spielern, auch unter den zuschauenden Eltern. Denn es 
ist für unsere Jugend sehr wichtig, dass wir Eltern voll hinter ihrem 
Sport stehen. Dieses Engagement stärkt sie, ihrem harten Sport treu zu 
bleiben.  

Susanne Hummel
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Unsere Bundesligisten haben große Ziele - 
doch dazu brauchen sie unsere Jüngsten 
Gemeint ist die neugegründete D-Jugend des SC Neustadt unter der 
Leitung von Matthias Held und künftig …  - na, warten wir’s mal ab! 
Diese kleinen Wasserballer sind eine schweißtreibende, hin und her 
zappelnde Truppe, bei denen es mächtig Spaß macht, zuzuschauen, 
es sei denn, man ist Vater eines solchen Rackers. Der weiß natürlich 
alles besser und gibt entsprechend Anweisung, die im Wasser erst mal 
anders ankommt und dann überhaupt nicht so ausgeführt wird. 

So war es nämlich beim Spiel gegen Ludwigshafen. Die Anzahl der 
Trainer am Beckenrand glich der eines FC Bayern und jeder wusste es 
besser - natürlich nur vom Beckenrand aus. Es war ein himmlisches 
Vergnügen, diesem Spiel beizuwohnen, außer natürlich man ist der 
verantwortliche Trainer, so wie Matthias Held, der für dieses Rudel 
junger, spielender „Kamphunde“ verantwortlich zeichnet. Und für den 
sein eigenes Bundesligaspiel nach eigenen Aussagen zwar härter, aber 
beileibe nicht so stressig ist wie die Aufgabe, diesen sprichwörtlichen 
Sack Flöhe beisammen zu halten. 

Wir hoffen für diese Mannschaft auf Zuwachs von neuen Spielern und 
darauf, dass alle, die momentan dabei sind, diesem Sport mit Elan, 
Zuversicht, Kampfgeist und natürlich Freude treu bleiben. 

Susanne Hummel
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Handball meets Wasserball - Großer gegensei-
tiger Respekt 
Seit vielen Jahren sponsert Friedhelm Mutschler, Inhaber des 
gleichnamigen Küchenhauses in Neustadt, das Wasserball-Bundesliga-
Team des SC Neustadt und die Handball-Mannschaft des TV 
Kirrweiler. Die Idee, dass beide Teams unter dem Motto "Handball 
meets Wasserball" einmal gegeneinander spielen könnten - auf ihrem 
jeweiligen Terrain - lag auf der Hand. 

An einem Wochenende im August war es soweit: die Handballer 
spielten in ihrer Reblandhalle in Kirrweiler gegen die Wasserballer und 
umgekehrt die Wasserballer gegen die Handballer im Stadionbad. 
Schnell stellte sich heraus, dass die Pfalzliga-Spieler vom TV Kirrweiler 
in ihrem Metier deutliche Vorteile hatten und die Wasserballer auf dem 
ungewohnten glatten Parkett kaum Land sahen. Obwohl die Handballer 
keineswegs Vollgas gaben, hatten die Wasserballer keine Chance. Vor 
allem die enge Deckung ließ kaum zu, einen Mitspieler überhaupt 
anzuspielen. 

Gastfreundschaftlich schalteten die Handballer vom TV ein paar Gänge 
zurück und nahmen es mit der Abwehr nicht mehr so genau, damit die 
Wasserball-Gäste auch ab und an zum Zug kamen und aufs Tor werfen 
konnten. So blieb es letztlich bei einem erträglichen 14:8-Sieg der 
Handballer, angesichts der Überlegenheit des TVK-Teams ein 
achtbares Ergebnis. 

Beim Rückspiel am folgenden Tag lief es genau umgekehrt: die Jungs 
aus Kirrweiler hatten alle Hände voll zu tun, sich über Wasser zu 
halten, den deutlich größeren und unhandlicheren Wasserball zu 
fangen und zudem zielgenau zu werfen. Wenn sie allerdings zum 
Schuss kamen, saßen die Bälle oft genau im Winkel. An Ziel-
genauigkeit und Wurfkraft lag es also nicht, dass die Handballer 
hoffnungslos ins Hintertreffen gerieten: das bodenlose feuchte Element 
machte ihnen mehr zu schaffen als die Gegner, die locker ihre Routine 
ausspielten und immer wieder ihre Trickkiste öffneten. 

Erstaunt waren die Handballer immer wieder, wie hoch die 
Wasserballer mit dem Körper aus dem Wasser kommen und aus 
welcher Distanz sie ihre Tore machen konnten. Eine ganz spezielle 
Erfahrung für die robusten Handballer, die harte Körperkontakte im 
Kampf um die Ball durchaus gewohnt sind, war, dass der ballführende 
Mann plötzlich wie von Geisterhand unter Wasser gezogen wurde und 
der Ball weg war. 
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Friedhelm Mutschler, der sich mutig als Auswechsel-Torhüter im TVK-
Team zur Verfügung stellte, konnte ein Lied davon singen, wenn die 
„Granaten“ ansatzlos angeflogen kommen. SCN-Kapitän Stefan 
Ehrenklau signalisierte seinem Team, sich ein wenig zurückzuhalten 
und animierte im letzten Spielabschnitt die Handballer, mit allen Mann 
ins Becken zu gehen. Doch auch diese großzügige Geste half den 
TVK-Handballern wenig, die SCN-Könner trafen weiter nach Belieben. 
Sogar zwei TVK-Torleute waren kein echtes Hindernis: die Präzisions-
schützen des SCN zielten genau in die Schnittstelle zwischen den 
beiden Keepern. 

Weil niemand sich die Mühe machte, die Tore zu zählen, ist nicht 
bekannt, wie das Spiel ausging, sportlich-fair einigte man sich am Ende 
auf ein 16:10 für den SCN, womit der Vergleich letztlich unentschieden 
24:24 ausging. Alle Beteiligten waren sich einig, dass die beiden Spiele 
eine tolle Sache waren, dass man viel voneinander gelernt und jede 
Menge Respekt vor der Sportart des jeweils anderen habe. Die Spieler 
beider Vereine hätten Lust auf mehr bekommen und regten an, so 
etwas zu wiederholen. 

Friedhelm Mutschler überreichte bei der kameradschaftlichen 
Nachbesprechung im Garten des SCN-Clubhauses noch einmal offiziell 
die Spendenschecks für die beiden Vereine und zog ein rundum 
positives Resümee. Er sei froh, dass alles so toll geklappt und sich 
niemand verletzte hätte, dass die Spieler sofort einen guten Draht 
miteinander gefunden und sich wechselweise ein wenig geschont 
hätten. „Es war eine Riesen-Gaudi, die bei den Sportlern super 
angekommen ist und für ein prima Klima bei allen Beteiligten gesorgt 
hat“, so Mutschler. Die schönen Kontakte sollten weiter gepflegt
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werden, eine Neuauflage des Vergleichs würde ihn freuen. Wenn man 
mit diesen Freundschaftsspielen Jugendliche für den Sport begeistern 
könnte, wäre das schön. Für beide Vereine gehe die Saison sehr bald 
los, beiden Teams wünschte er viel Erfolg. 

Jürgen Vetter
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Früh übt sich, wer ein Meister werden will! 
Gemäß diesem Motto tut sich etwas: Der SCN hat nun vier Jugend-
Mannschaften, wovon die D-Jugend in der vergangenen Saison neu 
gegründet wurde! Ziel ist nicht nur, es den Großen gleich zu tun, 
sondern vor allem Beständigkeit zu gewährleisten, die der SCN als 
Bundesligist braucht. Doch fangen wir mit dem Kopf der Jugend-
Mannschaften an: Die A-Jugend ist mit nur vier guten Stammspielern 
schwach besetzt und wurde mit B-Jugendspielern spielfähig aufgefüllt. 
Die B-Jugend besteht aus reinen B-Jugendspielern und ist nicht nur in 
Spielerquantität, sondern auch in Spielerqualität gut aufgestellt. 

Das Problem beider Mannschaften ist: Es gibt nur einen Gegner! Und 
der heißt Ludwigshafen. Das ist nicht nur unspektakulär und reizlos, da 
die Ludwigshafener Mannschaft aufgrund ihrer Spielerstärke 
grundsätzlich mehr Austausch- und somit mehr Kräftepotenzial hat als 
die Neustadter Mannschaften A und B, sondern es ist auch für die 
Statistik bescheiden. Im Übrigen findet kein Austausch und keine 
Innovation in Spielzügen und Technik statt, denn am Gegner wird 
gemessen, und wenn der immer gleich ist, ist das für beide 
Mannschaften wenig gewinnbringend. Dennoch haben es unsere 
Spieler geschafft, immer mehr an die Ludwigshafener heranzukommen! 

Die C-Jugend besteht aus 6 reinen Stammspielern, sie wurde aufgefüllt 
mit D- oder sogar E-Jugendlichen. Diese Mannschaft wurde wohl-
verdienter Meister der Rheinland-Pfalz-Saar-Liga, hier wurde gegen 
Friedrichsthal, Worms und Ludwigshafen gespielt, wobei die Spiele 
gegen Friedrichsthal die schwersten waren, da die gegnerischen 
Spieler und Spielerinnen hier durchweg älter waren. Aufgrund dieser 
Tatsache liefen die Spiele außer Konkurrenz, sie gingen dennoch mit 
Sieg an uns. Als Meister dieser Klasse konnten wir somit seit langer 
Zeit wieder auf die Süddeutsche Meisterschaft fahren, wo wir trotz 
schlechter Platzierung viel Erfahrung sammeln konnten und auch eine 
Menge Spaß hatten. 

Sozusagen zum Abschluss soll hier auch der Dank des Trainers Ingolf 
Berger weitergegeben werden - an die Spieler für ihren Einsatz und an 
die Eltern, die durch Anfeuern, Fahren, Organisieren, Protokollieren 
oder in anderer Weise dazu beigetragen haben, dass der körperlich 
herausfordernde „Exoten-Sport“ für Neustadt weiterhin erhalten bleibt.  

Susanne Hummel
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Abschluss-Tabelle der Wasserball-A-Jugend 

PPllaattzz VVeerreeiinn SSppiieellee PPuunnkkttee TToorree DDiiffffeerreennzz

0011 WWSSVV LLuuddwwiiggsshhaaffeenn 44 88::00 5511::2200 ++88

0022 SSCC NNeeuussttaaddtt//WWeeiinnssttrraaßßee 44 00::88 2200::5511 -- 88

Spieler:  

Max Haag Christoph Trutzel Mathias Oswald 

Matthias Roth Frederic Speier Moritz Riechers 

Nico Berger Johannes Weigert Marc Swienczek 

Peer Zabel Dennis Oswald Kai Ulrich 

Benedikt Hummel Benjamin Fricke Lars Kemperink 

Spieler der 1. Wasserballmannschaft 

Lars Ananias Jakob Arndt Alexander Arsenow 

Lukas Börner Sinan Tolga Coskun Atilla Cseh 

David Csente Axel Drazyk Stefan Ehrenklau 

Michel Cem Hasirci Michael Heinz Matthias Held 

Jan Hornuf Tim Hornuf Benedikt Hummel 

Robert Idel Michael Knelangen Christoph Kuhn 

Bojan Matutinovic Fernando Mongrel Christian Ortlieb 

Robert Patas Thorsten Preuß Tobias Rheude 

Moritz Riechers Lukas Schneider Frederic Speier 

Mariusz Szeles Kai Ulrich Johannes Weigert 



SPIELVERDERBER
Es ist im Leben wie im Sport: Plötzlich und unerwartet ist 
das Spiel vorbei. Heute schon an das Unausweichliche zu 
denken, fällt zwar keinem leicht, es ist aber der beste Weg, 
selbstbestimmt damit umzugehen. Wir von der Trauerhilfe 
Stier sind hierbei ein vertrauensvoller Berater, den Sie schon 
zu Lebzeiten kennen lernen sollten. 

Bestattungsinstitute seit 1902 · Telefon 06321 - 21 58
Landauer Straße 88 · 67434 Neustadt an der Weinstraße 
Ihre Beraterin: Cordula Leidner · www.trauerhilfe-stier.de
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Sechs Neue für das Abenteuer DWL - Jahr II 
Um auch in diesem Jahr wieder unter Deutschlands besten 
Wasserball-Teams bestehen zu können, hat sich unsere erste 
Wasserball-Mannschaft kräftig verstärkt. Neben einem Rückkehrer 
ist der SCN dabei sehr froh darüber, gleich sechs neue Gesichter 
im Kreise der blau-weißen Familie begrüßen zu dürfen. 

Im Ausblick auf die kommende Saison, in der es für unsere Mannen um 
die Bestätigung der tollen Leistung aus dem abgelaufenen Jahr gehen 
wird, hat sich der SCN noch einmal verstärkt. Die Team-Führung 
unserer 1. Mannschaft musste erkennen, dass der Kader sowohl in der 
Tiefe als auch in der Breite noch nicht optimal besetzt war, wie auch 
Sportchef Michael Heinz unumwunden zugibt: „Wir mussten daher 
unbedingt aufstocken.“  

Auf der Suche nach Verstärkungen, die ins langfristig angelegte 
Konzept unseres Traditionsclubs passen, kamen Heinz dabei mit 
Sicherheit auch die einzigartige Stimmung im heimischen Bad und der 
familiäre Charakter innerhalb des Vereins zugute. „Die gute vergange-
ne Saison sowie die einmalige Atmosphäre in Neustadt hat einige 
Spieler dazu bewegt, sich uns anzuschließen. Unsere gute Reputation 
und Kontakte ins Ausland haben uns darüber hinaus mehr Optionen 
eröffnet als wir am Ende wahrnehmen konnten. Unser Hauptziel war 
es, den Kader punktuell zu verstärken, um das Niveau insgesamt 
anzuheben und Spieler zu gewinnen, die sich langfristig der SCN-
Familie anschließen möchten“, führt Heinz weiter aus. 

Mit Tim Hornuf (20 Jahre, SSV Esslingen), Bojan Matutinovic (27, VK 
Mortar-Brodospas, Kroatien), David Csente (28, NCA Saint-Jean 
d’Angely, Frankreich), Robert Patas (22,  SGW Frankfurt/Offenbach), 
Dr. Tolga Coskun (35, SGW Frankfurt/Offenbach) und Fernando 
Mongrel  (25, C.N. Helios, Zaragoza, Spanien)  kann sich das Team 
aus der Pfalz über gleich sechs vielversprechende Neuzugänge freuen, 
denen sich mit Christian Ortlieb (23) auch noch ein reaktiviertes 
Eigengewächs hinzugesellt. 

Nach mehreren Gesprächen konnte mit dem ehemaligen 
Torschützenkönig der polnischen Nationalmannschaft Mariusz Szeles 
und dem ehemaligen Erstligaspieler Lars Ananias zwei erfahrene 
Reservisten gewonnen werden, die sich teilweise am Training 
beteiligen und im Notfall zur Verfügung stehen. Seit dem offiziellen 
Trainingsbeginn am 12. August wurden darüber hinaus einige 
Jugendliche in den Trainingsbetrieb mit integriert.
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Neben den vielen neuen Gesichtern im Team des SCN muss unser 
Verein andererseits leider den Abgang der beiden US-Amerikaner 
Brian Chong und Lance Morison (beide zurück in die USA) verkraften, 
was jedoch für die Verantwortlichen keine Überraschung darstellte. 
Darüber hinaus möchte SCN-Eigengewächs Tobias Rheude aufgrund 
der Endphase seines Medizinstudiums ein wenig kürzer treten. Er steht 
der Mannschaft jedoch weiterhin zur Verfügung. 

Der Kader unserer „Ersten“ zeigt sich im Vergleich zur vergangenen 
Saison somit kräftig verändert, was für Außenstehende nach der 
erfolgreichen Auftaktsaison in der DWL vielleicht eine kleine Über-
raschung sein könnte, jedoch das Ergebnis langfristiger Arbeit hinter 
den blau-weißen Kulissen ist. „Viele Gespräche liefen bereits seit Ende 
letzten Jahres, da wir in unserer Personalplanung immer ein Jahr im 
Voraus denken. Sogar jetzt sind wir schon mit ein paar vielver-
sprechenden Spielern für die übernächste Saison im Kontakt“, erläutert 
Manager Michael Heinz. 

Neben der ersten Mannschaft hat sich an der Weinstraße auch im 
Jugendbereich einiges getan, nachdem der Verein die Fehler der 
Vergangenheit analysiert und seine Strategie entsprechend verändert 
hat. Wie bei vielen anderen Vereinen auch, hat sich der SCN zum Ziel 
gesetzt hat, mittelfristig mindestens 50% der Erstliga-Spieler aus dem 
eigenen Nachwuchs zu rekrutieren. 

Nach den Versäumnissen der jüngsten Vergangenheit soll unsere 
Jugend endlich wieder an das Niveau eines Bundesliga-Vereins heran-
geführt werden. Dafür wurden die Jugendtrainer von zwei auf fünf 
Verantwortliche aufgestockt und während der ganzen Sommerferien 
wurden fleißig Jugendliche durch wöchentliche Aktionen in den 
Freibädern rekrutiert. 

Für die erste Mannschaft wurde mit Max Schneider, einem der 
deutschen Pioniere der CrossFit Bewegung, ein Kooperationsvertrag 
abgeschlossen, bei dem sich die erste Mannschaft zusätzlich zu den 
Schwimm- und Wasserball-Einheiten mit wasserballspezifischem 
Fitnesstraining gleich zweimal die Woche auf die neue Saison 
vorbereitet. SCN-Trainer Janusz Gogola muss den kräftig durchge-
mischten Kader nun optimal auf die anstehenden Aufgaben in der DWL 
vorbereiten und die Neulinge schnellstmöglich in seinem Team 
integrieren. 
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Ein mit Teams aus der DWL gut besetztes Vorbereitungsturnier im 
heimischen Neustädter Bad soll dabei helfen. Das ausgegebene 
Saison-Ziel für die Truppe von der Weinstraße ist die erfolgreiche 
Wiederholung der Leistungen aus der Vorsaison, wobei zunächst der 
Klassenerhalt im Vordergrund steht, man sich jedoch auf jeden Fall für 
die Play-Up-Spiele qualifizieren möchte. Als Saisonziel wird Platz 10 
angestrebt. 

Unsere Neuen im Einzelnen: 

Tim Hornuf (20 Jahre, SSV Esslingen)  

Nachdem bereits Tims älterer Bruder Jan seit zwei Jahren für den SCN 
auf Tor-Jagd geht, freuen wir uns sehr, auch den zweiten Hornuf an der 
Weinstraße begrüßen zu dürfen! Tim zog es vor drei Jahren von 
seinem Heimatverein aus Worms auf das Sportinternat nach Esslingen, 
wo er in den vergangenen zwei Jahren mit dem SSV in der Bundesliga 
spielte und in dieser Saison selbst den Aufstieg in die A-Gruppe 
erreicht hat. In Esslingen hat er sich körperlich und spielerisch stark 
weiter entwickelt und kann auf vielen Positionen, auch im Center, 
eingesetzt werden. Beruflich geht es für das junge Talent mit einer 
Ausbildung bei KRS Frankenthal weiter. 

Bojan Matutinovic (27, VK Mortar-Brodospas, Kroatien) 

Bojan spielte die letzten zwei Jahre beim kroatischen Erstliga-Klub VK 
Mortar-Brodospas, nachdem er zuvor bereits in Spanien und 
Griechenland als Wasserballer aktiv war. Als Sohn des berühmten 
Trainers Dragan Matuninovic, der bereits die Nationalmannschaften 
von Spanien, Frankreich, der Slowakei und China und daneben auch 
zahlreiche Erstliga-Klubs in Kroatien und anderen Ländern betreut hat, 
wurde Bojan der Wasserball-Sport quasi in die Wiege gelegt. Er ist mit 
seiner Freundin in die Pfalz kommen und freut sich auf die 
Herausforderung in unserem Club. 

David Csente (28, NCA Saint-Jean d’Angely, Frankreich) 

David kommt aus der ersten französischen Liga zu uns, hat jedoch 
zuvor bereits in Österreich, Portugal, Kuwait und Ungarn als Profi 
Wasserball gespielt. Er war zudem Mitglied der ungarischen Junioren-
Nationalmannschaft. Er ist schon sehr fleißig dabei, die deutsche 
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Sprache zu lernen und freut sich über jede Gelegenheit, das Gelernte 
auch anzuwenden. Gemeinsam mit Attila Cseh und Fernando Mongrel 
bewohnt David unsere „Wasserball-WG“ im Neustadter Zentrum. 

Robert Patas (22, SGW Frankfurt/Offenbach) 

Über seinen ersten Club aus Kassel kam Robert zur SGW 
Frankfurt/Offenbach und spielte dort seit 2010/2011 in der 2. 
Bundesliga Süd zunächst noch unter der Leitung von SCN-Trainer 
Gogola, dem er nun an die Weinstraße folgen wird. Robert ist ein sehr 
motivierter, junger Spieler und wird im Team des SCN mit seinem 
Einsatz und seiner sympathischen Art mit Sicherheit sehr schnell 
seinen Platz finden. 

Dr. Tolga Coskun (35, SGW Frankfurt/Offenbach)  

Tolga spielte in seiner Jugend in der Türkei und war dort bis 2002 
Mitglied der A-Nationalmannschaft. Nachdem er nach Deutschland 
übergesiedelt war, spielte „Doc-Tor“ zunächst in Lohne und 
Wiesbaden, bevor er sich wie Robert Patas der SGW 
Frankfurt/Offenbach anschloss. Als erfahrener und immer noch 
torgefährlicher Center schließt Tolga beim SCN eine wichtige Lücke, 
die er trotz seiner beruflichen Verpflichtungen als Oberarzt in 
Wiesbaden ausfüllen möchte. 

Fernando Mongrel (25, C.N. Helios, Spanien) 

Fernando kommt vom spanischen Erstligisten C.N. Helios aus 
Zaragoza, Spanien.  Er hat dort sowohl in der zweiten als auch in der 
ersten spanischen Liga gespielt und sich beruflich nach Deutschland 
versetzen lassen, um sich dem SC Neustadt anzuschließen. Mit seiner 
fröhlichen und aufgeschlossenen Art wird der junge Spanier mit 
Sicherheit einiges an südländischem Feuer in unsere Mannschaft 
bringen.  

Christian Ortlieb (23, Rückkehrer) 

Nach seinem ersten Ausbildungsjahr bei der Polizei, für das er sich 
eine einjährige Pause vom Wettkampf genommen hatte, kehrt Links-
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händer Christian Ortlieb wieder in den Erstliga-Kader des SCN zurück 
und will es in der Saison 2013/2014 noch einmal wissen. 

Wir freuen uns sehr über alle neuen Gesichter im blau-weißen Gewand 
und hoffen, dass sich all unsere Zugänge und Rückkehrer in der SCN-
Familie gut aufgehoben fühlen. Besonders unsere ausländischen 
Spieler freuen sich dabei auch sehr über jeden Kontakt innerhalb des 
Vereins, weshalb sich jeder dazu eingeladen fühlen darf, ihnen die 
Integration in der Pfalz ein wenig zu vereinfachen. Vielen Dank! 

Michael Heinz und Alexander Arsenow  
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Die Cinderella- Geschichte aus Neustadt 
Als Bundesliga-Gründungsmitglied durfte unsere erste Wasser-
ball-Mannschaft in diesem Jahr nach jahrelanger Abstinenz 
endlich wieder in Deutschlands höchster Spielklasse antreten und 
das Fazit nach der ersten Saison steht: Wir sind wieder da, und 
wie! 

Als im Sommer 2012 dem SCN als letztem Aufsteiger der Weg in die 
DWL gelang, hatten wohl nur die wenigsten Wasserball-Enthusiasten 
unsere Jungs auf dem Zettel. Zu stark schien die Konkurrenz und 15 
von 16 Trainer der Bundesliga-Teams waren sich bereits vor der 
Saison einig: „Neustadt wird der erste Direktabsteiger der Saison 
2012/2013 sein“. 

Doch die Rolle der Cinderella oder auch des leicht unterschätzten 
Underdogs schien Käpt’n Ehrenklau und Co. zu gefallen und schon 
bald sahen sich viele mit ihrer etwas vorschnelle Prognose im Regen 
stehen und mussten diese mehr als einmal revidieren. Nachdem 
bereits zum Auftakt auswärts der erste Punkt gegen das zu Beginn 
hoch gehandelte Team aus Magdeburg mit in die Pfalz geholt werden 
konnte, wurde spätestens mit dem ersten Heimspiel im Moby Dick 
deutlich, dass mit unseren Mannen zu rechnen ist: dem starken Team 
der SG Neukölln Berlin konnte mit 10:10 ein weiterer Punkt abgerungen 
werden. 

Auch in der Folge präsentierte sich die von Trainer Gogola auf den 
jeweiligen Gegner hervorragend eingestellte Truppe jeweils von ihrer 
besten Seite und so konnte der Moby Dick auch dank der lautstarken 
Unterstützung unseres tollen Publikums zur Neustadter Festung 
ausgebaut werden. 

Am Ende mussten sich unsere Blau-Weißen in der regulären Saison zu 
Hause nur dem SSV Esslingen geschlagen geben, der sich souverän 
als Sieger der Gruppe B durchsetzen konnte. Zur großen Über-
raschung vieler stand am Ende der Punktspiele der 4. Platz im 
„Unterhaus“ der 1. Liga, der sogenannten Gruppe B, wodurch sich der 
SCN sogar für die Play-Up-Spiele, also für den Kampf um die deutsche 
Meisterschaft, qualifizieren konnte. 

In diesen Ausscheidungsspielen musste sich das Team um Knelangen, 
Cseh und Held der Mannschaft des SV Cannstatt dann leider doch 
nach großem Kampf geschlagen geben.  

Als Konsequenz der Niederlage gegen die Schwaben musste die 
Gogola-Truppe sich doch nochmal im Kampf um den Klassenerhalt 
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gegen die Mannschaft des Traditionsclubs Duisburg 98 beweisen, wo 
es wieder im Modus „Best-of-Three“ um den sicheren Verbleib in Liga 1 
ging.  

Nach einer tollen Leistung und einem verdienten 8:6-Sieg zum Auftakt 
im Bad der 98er ergaben sich für unsere blau-weißen Krieger zwei 
Matchbälle vor heimischer Kulisse. Dass die Hoffnung unserer Gäste 
jedoch nach wie vor am Leben war, ließen uns nicht nur die Duisburger 
Fans mit ihren lautstarken Anfeuerungen vom Beckenrand aus, 
sondern auch die gegnerischen Spieler durch ihren körperbetonten 
Einsatz spüren. Als Folge daraus konnte der SCN seinen ersten 
„Matchball“ nicht nutzen, was dazu führte, dass es direkt am folgenden 
Tag zu einem wahren Endspiel in der Pfalz kommen musste. 

Die Spannung in der tropisch warmen Neustadter Traglufthalle war tags 
darauf dann spürbar, als beide Teams sich zum finalen Duell im 
Wasser gegenüberstanden. Angefeuert vom frenetischen Publikum und 
mit der letzten Energie nach einer sehr langen Saison schaffte die 
Mannschaft dann zum Glück doch den verdienten Klassenerhalt für die 
gesamte blau-weiße Familie. Mit 10:8 wurden die Duisburger nach 
Hause geschickt, was für das Team von der Wedau bedeutete, dass 
sie sich in einer finalen Serie gegen die SGW Köln um den endgültigen 
Klassenerhalt streiten mussten. Dies gelang jedoch deutlich, wodurch 
die Absteiger aus der DWL am Ende WU Magdeburg, SGW Köln und 
SGW Hamm/ Brambauer hießen. 

Für unseren Club stand am Ende einer langen ersten Bundesligasaison 
seit dem Abstieg in 2002 ein sehr ehrenwerter 12. Platz mit 17:15 
Punkten und 148 zu 150 Toren. Unser großer Dank gilt unserem 
Trainer Janusz Gogola, all unseren Spielern sowie unseren zahlreichen 
Helfer, Zuschauer und Unterstützern. Ohne sie wäre diese Saison nicht 
möglich gewesen. Vielen Dank dafür! 

Michael Heinz und Alexander Arsenow
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Jugendspieler 2012/2013 
In der vergangenen Saison spielten 34 Jugendliche in den verschie-
denen Wasserball-Jugendmannschaften, die von Ingolf Berger trainiert 
werden. 

Es sind dies: 

A-Jugend (95/96) B-Jugend (97/98) C-Jugend (99/00) 

Mathias Oswald Heiko Roßdeutscher Hermann Helbrecht

Moritz Riechers Nico Berger Max Anton 

Matthias Roth Lars Büchler Patrick Gruber 

Frederic Speier Pascal Centner Eric Proswitz 

Marc Swienczek Fabian Härtel Matthias Schmitz 

Christoph Trutzel Benedikt Hummel Georg Wilhelm 

Kai Ulrich Julian Munschauer 

Peer Zabel Dennis Oswald 

Johannes Weigert 

D-Jugend (01/02) E-Jugend (03/04) F-Jugend (06/06) 

Noah Albert Luis Ananias Moritz Giese 

Yannis Albrecht Till Fischer 

Maximilian Gogola Niklas Grutke 

Tom Herrle Hendrik Hummel 

Dominik Hummel Jakko Vagts 

Tobias Leonhard  
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Saisonabschluss der Wasserballjugend des SC 
Neustadt 
Am 23.06. feierte unsere Jugend ihren Saisonabschluss im 
Clubheim des SC Neustadt, unterstützt wurden wir von der Crew 
des Käpt‘n Ahab, welche uns mit Gegrilltem und Getränken 
versorgten. Bei dieser Gelegenheit wurde noch einmal Rückblick 
über die abgelaufene Saison gehalten sowie über die Wünsche der 
Jugendlichen für die neue Saison gesprochen.  

Ohne es vorweg zu nehmen, es wird sich einiges ändern. 

Unser Saisonabschluss hatte leider auch einen traurigen Anlass. Nach 
vielen Jahren im Wasserball des SC Neustadt mussten wir uns leider 

von unserem Freund, Lars Kemperink, verabschieden. Ihn zieht es aus 
privaten Gründen zurück nach Holland. Wir alle möchten uns noch 
einmal für seinen Einsatz in den letzten Jahren bedanken und hoffen, 
dass wir uns irgendwann wiedersehen werden – durch die 
Möglichkeiten des Internets sind wir jedoch immer verbunden. 

Im Vorfeld dieser Abschlussfeier kam es im Sprungbecken noch zu 
einem sehr interessanten und lustigem Duell, das Duell der 
Generationen. Es traten hier die Väter und die Söhne gegeneinander 
an, um die Kräfte zu messen. Dabei versuchten die Jungs ihre über 
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Jahre erworbenen Fähigkeiten umzusetzen, wobei die Väter ihrerseits 
versuchten, ihre Vaterrolle, welche sie zu Hause erfolgreich ausführen, 
gegen zuhalten. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Jungs ihren 
Spaß hatten und die Väter stellenweise nach Luft schnappten und 
versuchten, sich über Wasser zu halten. Dieses Spiel fand jenseits der 
Wasserballregeln statt, und ich glaube, DAS hat den Spaß ausgemacht 
und ist gleichzeitig Anlass, es zu wiederholen. 

Ingolf Berger

Wenn die Väter 

mit den Söhnen … 

einfach Spaß haben: 
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Wasserball – Bundesliga  Hauptrunde B 
2012/2013 

PPllaattzz VVeerreeiinn SSppiieellee PPuunnkkttee TToorree DDiiffffeerreennzz

01 SSV Esslingen 16 32:00 245:130 +115 

02 White Sharks Hannover  16 21:11 183:142 +41 

03 SG Neukölln Berlin 16 21:11 167:142 +25 

04 SC Neustadt/Weinstraße 16 17:15 148:150 - 2 

05 SV Duisburg 98 16 16:16 139:140 - 1 

06 SV Krefeld 72 16 15:17 145:138 + 7 

07 SGW Rh./Pos. Köln 16  9:23 106:177 - 71 

08 SGW Hamm/Brambauer  16  8:24 113:158 -  45 

09 SGW U Magdeburg 16  5:27 123:192 -  69 

Abschlusstabelle der B-Gruppe 
nach PlayOff/PlayDown (DWL 2012 / 2013) 

PPllaattzz iinn
GGrruuppppee BB

PPllaattzz nnaacchh
PPllaayyOOffff//PPllaayy DDoowwnn VVeerreeiinn

01 09 SV Weiden 

02 10 SC Wedding Berlin 

03 11 OSC Potsdam 

04 12 SC Neustadt/Weinstraße 

05 13 SV Krefeld 72 

06 14 SV Duisburg 98 

07 15 SGW Hamm/Brambauer 

08 16 SGW Rh./Pos. Köln  

09 17 SGW U Magdeburg 
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Wie bringt man Wasserballer zum Schwitzen? 
Man schwitzt zwar auch im Wasser bei entsprechender 
Anstrengung, jedoch wird das so nicht wahrgenommen. Wie also 
bringt man Wasserballer zum Schwitzen an Land? Ganz einfach: 
mit CrossFit! Was war nochmal CrossFit?  

CrossFit ist ein Kraft- und Konditionierungsprogramm. Es bildet die 
sogenannte GPP (General Physical Preparedness = allgemeine 
physische Bereitschaft): Wohin wir gehen, egal was wir tun, überall ist 
Bewegung im Spiel. Diese Bewegung ist oft Gewohnheit und wird 
unbewusst ausgeführt. 

Aber was, wenn die Bewegungsmuster nicht optimal sind? Knie- und 
Schulterprobleme haben beispielsweise viele schon einmal gehabt  - 
vor allem die Schulter ist bei dem gemeinen Wasserballer ein beliebtes 
Gelenk für Wehwehchen. Es liegt dann oft nur an falsch ausgeführten 
Bewegungen und dadurch entstandenen Immobilitäten. Meist bedarf es 
keiner aufwendigen Therapie. 

Stichwort Mobilität: Vieles, was uns heute im Alltag begegnet (Stuhl, 
Rolltreppe, Aufzug) dient dazu, uns unbeweglicher zu machen, doch 
diese Beweglichkeit ist uns eigentlich in die Wiege gelegt. Da wundert 
es kaum, dass jemand Hüftschmerzen bekommt, wenn er sich noch 
nicht einmal mehr kontrolliert auf einen Stuhl niederlassen kann, der 
niedriger als Knielevel steht (vgl. Toilettensitz).

Und hier hilft CrossFit: Mit funktionellen Übungen, also angeborenen 
und natürlichen Bewegungen, wollen wir verlorengegangene Bewe-
gungsfreiheit wiedererlangen und vorhandene Bewegungsmuster 
verbessern, um unbeschwerter durch den Alltag zu kommen und das 
Leben mehr genießen zu können. Denn wer hat schon Spaß daran, 
dass einzelne Bewegungen Schmerzen bereiten und man sich dadurch 
unweigerlich einschränken muss. 

Aber wir sind vom Thema abgewichen: Was hat GPP mit Wasserball zu 
tun? Im CrossFit bauen wir eben diese (wieder) auf. Davon profitiert 
jeder Mensch, ganz besonders aber der Leistungssportler. Im Spiel ist 
die Belastung hoch, schnelle Ballwechsel erfordern viele Spurts und 
Richtungswechsel. Der Körper wird bis aufs Äußerste belastet. 

Hier ist es natürlich von immensem Vorteil, einen kräftigen und 
ausdauernden Körper sein Eigen nennen zu können, um auf diese 
Belastung angemessen zu reagieren. Leider bildet sich diese 
Leistungsfähigkeit nicht allein im Wasser - im Gegenteil: Die 
Sportwissenschaft weiß heute, dass gewisse physische Grundlagen 
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(z.B. durch CrossFit) vorhanden sein müssen, um sich optimal in seiner 
jeweiligen Sportart zu spezialisieren. Wasserballer brauchen kräftige 
Beine, Arme, einen kräftigen Rumpf, Schultern. Wasserballer benötigen 
umfassende Stärke, Kondition und Beweglichkeit. Insbesondere in der 
Bundesliga ist Kraftaufbau und Konditionierung essentiell.  

Um das Abstrakte greifbarer zu machen, ein Beispiel: Mehr Kraft und 
Kraftausdauer bedeuten im Wasser weniger Ermüdungserscheinung 
und somit mehr Fokus auf das Spiel. Nun braucht es keine großartigen 
(und teuren) Fitnessmaschinen, sondern viel mehr unseren eigenen 
Körper und eine gewisse Beweglichkeit (die manch einer leider erst 
einmal wiedererlangen muss), um die bereits angesprochene GPP zu 
bekommen.  

Jeder Mensch macht täglich Dutzende Kniebeugen (er weiß es nur 
nicht), jeder Mensch hebt täglich Dinge hoch und führt Drück- und 
Ziehbewegungen aus. All das sind Übungen, die wir im CrossFit rein 
mit unserem Körper ausführen: Kniebeugen, Kreuzheben, Liegestütze 
usw. Das Gute daran ist, dass wir im Training diese Bewegungen 
kontrolliert und unter einem wachsamen Auge ausführen können. Wir 
lernen dadurch, wie wir im Alltag scheinbar einfache, banale Bewegun-
gen korrekt auszuführen. Im Hinblick auf die 1. Wasserballmannschaft 
schlagen wir somit zwei Fliegen mit einer Klappe. 

Erstens: Die Spieler werden beweglicher und führen alltägliche 
Bewegungen bewusster aus – das Verletzungsrisiko sinkt. 
Zweitens: Kraft und Ausdauer werden gesteigert, als Ergebnis 
entstehen fittere Wasserballer, die auch beim 20. Spurt bis vors Tor 
noch genug Stehvermögen haben, um erfolgreich abzuschließen. Und 
das ist doch am Ende des Tages das, was wir alle sehen wollen: Tore 
(von unseren Jungs natürlich). Ich freue mich auf die bevorstehende 
Saison und wünsche der Mannschaft viel Erfolg! 

P.S. CrossFit hilft natürlich nicht nur Wasserballern, sondern jedem, der 
Kraftaufbau betreiben sowie Beweglichkeit und Kondition steigern will. 
Ansprechpartner bei Interesse: 

Max Schneider, CrossFit Weinstraße, CrossFit@SC-Neustadt.de 

Max Schneider
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Die SCN-Torschützen der DWL-Runde 2012/13 

NNaammee VVoorrnnaammee JJgg HHaauuppttrruunnddee PPllaayyooffff GGeessaammtt
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8888

7744

8877

8855

8855

8866

8899

6677

6644

Cseh, Attila 3x 

Held, Matthias 3x 

Knelangen, Michael 3x 

Ehrenklau, Stefan 2x 

Arndt, Jakob 1x 

Chong, Brian 1x 
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1. Wasserball- Bundesliga 2013/2014: Spielplan 

    Datum: Zeit:  Heim Gast 

2/207 Sa 02.11.2013 19:00 SCW Fulda SC Neustadt 

Pokal 2   16./17.11   

3/211 Sa 23.11.2013 18:00 SC Neustadt DSV 98 

4/215 Sa 30.11.2013 16:00 SV Krefeld 72 SC Neustadt 

5/218 Sa 07.12.2013 18:00 SC Neustadt OSC Potsdam 

6/221 Sa 14.12.2013 18:00 SC Neustadt SC Wedding Berlin 

7/226 Sa 21.12.2013 18:00 SV Weiden SC Neustadt 

8/232 Sa 11.01.2014 16:00 SVV Plauen SC Neustadt 

Pokal 3   18./19.01   

9/235 Sa 25.01.2014 18:00 SC Neustadt SCW Fulda 

10/239 Sa 01.02.2014 16:00 DSV 98 SC Neustadt 

11/243 Sa 08.02.2014 18:00 SC Neustadt SV Krefeld 72 

12/246 Sa 15.02.2014 18:00 OSC Potsdam SC Neustadt 

Pokal 4   22./23.02.   

13/249 Sa 01.03.2014 18:00 SC Wedding Berlin SC Neustadt 

14/254 Sa 08.03.2014 SC Neustadt SV Weiden 

Die aktuellen Spielpläne finden Sie auch im Internet: 
www.SC-Neustadt.de  Wasserball  Spielplan / Ergebnisse 
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Erfolgreiche Masters bei den Deutschen 
Meisterschaften 
In Sindelfingen fanden vom 14. - 16. Juni 2013 die Deutschen 
Meisterschaften der Masters im Schwimmen statt. Nach längerer 
Zeit war der SC Neustadt war wieder mit einer größeren Anzahl 
von Schwimmerinnen und Schwimmern vertreten. 

Wie alle Deutschen Meisterschaften im Schwimmen wurde auch diese 
in einer 50m-Halle ausgetragen, so dass Brigitte Magin (AK 55), 
Manfred Plathe (AK 65), Peter Benker (AK 60), Niko Konopinsky (AK 
50), Andreas Ohnsmann (AK 50) und Marcel Kühner (AK 20) nur 
bedingt das wunderschöne Sommerwetter genießen konnten. Aber Ziel 
war auch nicht, in Sindelfingen die Sonne zu genießen, sondern gute 
Leistungen im Schwimmbecken zu zeigen, was auch hervorragend 
gelang

In der Altersklasse 65 belegte Manfred Plathe über 100m Rücken in 
1:32,30 min den 5. Platz und über 50m Schmetterling in 0:38,69 min 
den 6. Platz. 
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Ebenfalls auf den 5. Platz schwamm in der Altersklasse 60 Peter 
Benker über 50m Freistil in 0:30,33 min. 

Und da aller guten Dinge drei sind, holte sich Andreas Ohnsmann in der 
Altersklasse 50 ebenfalls einen 5. Platz über 100m Rücken in 1:25,14 
min. 

Mit sehr starken 1:13,11 min. über 100m Schmetterling schwamm Niko 
Konopinsky auf den 7. Platz in der Altersklasse 50.

Bestzeiten erreichte Marcel Kühner bei seinen Starts über 50m Rücken, 
50m Schmetterling und 50m Freistil und Brigitte Magin zeigte über 50m 
Freistil in 0:48,85 min eine gute Leistung. 

Auch in der 4x50m Freistilstaffel der Männer in der Altersklasse 200-
239 gab es wieder einen 5. Platz, wobei Marcel Kühner als Start-
schwimmer in 0:26,43 min die Basis für die ausgezeichnete Endzeit von 
2:00,04 min legte. Ein 7. Platz in der 4x50m Lagenstaffel der Männer in 
der Altersklasse 200-239 in 2:25,02 min rundete das erfolgreiche 
Abschneiden der Mastersschwimmer des SC Neustadt ab. 

Am Ende der Veranstaltung wurden die Erfolge auch entsprechend 
gefeiert. Allen hat es sehr gut gefallen. Mit dem festen Vorsatz, noch 
etwas mehr zu trainieren, um bei den Deutschen Kurzbahnmeister-
schaften im November 2013 in Essen mindestens genauso erfolgreich 
abzuschneiden, wurde die Heimfahrt angetreten. 

Peter Benker 



Wir wünschen allen Wassersportlern  

eine besinnliche Vorweihnachtszeit 

Ihr Sportfachgeschäft in Neustadt 

Der Sportladen 
Hauptstr.98    67433 Neustadt 
Tel.06321 2349  www.dersportladen.de 
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Neueröffnung des SCN-Clubhauses 
Seit dem 18.Mai 2013 hat das Clubhaus des SCN einen neuen 
Betreiber. Das ehemalige Carré heißt seit diesem Tag „Käptn Ahab“, 
der Kiosk im Schwimmbad stilecht “Kleine Kombüse“.

Nach einer gründlichen Renovierung und Aufhellung der inneren 
Räumlichkeiten wurden auch für außen neue Biergartentische und 
Stühle angeschafft. Die freundliche Atmosphäre wird durch den 
kompetenten und freundlichen Service unterstützt. Zum Ausschank 
kommen Biere der Bellheimer Brauerei. 

Frische Produkte anzuwenden ist das Motto in der Küche von Pächterin 
Simone Kürner. Ob Wurstsalat mit Pommes, Rumpsteak, Saumagen 
oder seit neuestem die Burgervariationen vom Käptn Ahab- Burger bis 
zum Jalapeno- Burger, alle Gerichte werden unter Maßgabe von 
Küchenleiter Frank Beuren frisch zubereitet. 

Ebenso kann man hier wieder wunderbare Feste feiern, auch außer-
halb der normalen Öffnungszeiten. Bereits mehrere Veranstaltungen 
konnten im Eröffnungsjahr erfolgreich absolviert werden. 

Bitte sprechen Sie uns an - wir sind zu erreichen unter diesen 
Kontaktdaten: 

Tel.: 0 63 21 - 8 33 10  bzw.  
        0 151 -  64 96 28 37 

Unsere Winteröffnungszeiten sind: 

Montag/Dienstag Ruhetag 
Mittwoch - Freitag ab 17.00 Uhr 
Samstag                 ab 15.00 Uhr 
Sonntag                  ab 11.00 Uhr 
durchgehend 

Unsere Sommeröffnungszeiten 
sind: 

Montag bis Sonntag  
ab 11.30 Uhr durchgehend 

Wir freuen uns auf Sie! 

Herzlichst - Ihr Clubhaus Team 
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Mitgliederzahlen 
Im Jahr 2013 dürfen wir bis Ende September 31 neue Mitglieder im 
SCN willkommen heißen: 

Max Ambon Justin Leibrock 
Immo Bender Tim Neumayer 
Daniele Berado Sandra Novikov 
Leon Brettmann Eric Proswitz 
Alexandra Eichberger Jana Schindel 
Arne Gödel Nicole Schulgin 
Isabella Grossmann Raphael Schulgin 
Patrick Gruber Tina Tran 
Tom Herrle Joana Vagts 
Dominik Hummel Marcel Weinmann 
Anna Ipsen Nils Weitzel 
Melvin Kaltenbach Wiebke Weitzel 
Katrin Konyuklov Georg Wilhelm 
Stanislav Konyuklov Sigmund Wunder 
Nils Koppenhöfer Claudia Zech 

 Tobias  Zech 



80 80 

Informationen zum neuen SEPA-Verfahren 
Liebe Clubmitglieder,  

das SEPA = Single Euro Payments Area  Lastschriftverfahren betrifft 
natürlich auch die Sportvereine.  

Was bedeutet dies? 

Mit SEPA, dem einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, werden 
auch in Deutschland neue, europaweit einheitliche Verfahren für den 
bargeldlosen Zahlungsverkehr (Überweisungen, Lastschriften) 
eingeführt. Sie sind für Euro-Zahlungen in den 28 EU-Staaten, Island, 
Liechtenstein, Norwegen sowie Monaco und der Schweiz nutzbar. 

SEPA wird am 1. Februar 2014 eingeführt. Ab diesem Datum müssen 
Überweisungen und Lastschriften nach den SEPA-Verfahren 
durchgeführt werden. Banken und Sparkassen dürfen noch zwei Jahre 
länger (bis 1. Februar 2016) von Verbraucherinnen und Verbrauchern 
Zahlungsaufträge mit der Angabe der Kontonummer und Bankleitzahl 
entgegennehmen. Sie führen in diesem Fall eine kostenlose und 
sichere Konvertierung in die IBAN durch.  

Die IBAN (International Bank Account Number, internationale 
Bankkontonummer) ist eine Kennzahl, die in Deutschland 22 Stellen 
hat. Sie ist wie folgt aufgebaut: 
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Da wir von Ihnen bereits eine Einzugsermächtigung vorliegen haben, 
brauchen Sie nichts weiter zu unternehmen. Die Umstellung 
übernehmen wir. 

Wir ziehen Ihren Mitgliedsbeitrag mit dem neuen Verfahren erstmals im 
Januar 2014 ein. 

Unseren Beitragseinzug erkennen Sie an unserer 

Gläubiger-Identifikationsnummer. DE23ZZZ00000364663

und an Ihrer persönlichen Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer), die auf 
Ihrem Kontoauszug anlässlich der vergangenen Abbuchungen 
vermerkt ist. 

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:  

Christian Lang (Geschäftsführer) 

06321 – 489 144 oder 

Geschaeftsfuehrer@SC-Neustadt.de

Christian Lang
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