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Vorwort 
Liebe Vereinsmitglieder,  

zunächst möchte ich mich unserem,  zu 
einem “Dauerthema“ gewordenen, 
Clubheim annehmen. Nach wiederholtem 
Pech mit den Pächtern haben wir uns 
entschlossen es in Eigenregie zu führen 
und unseren Clubmitgliedern und 
anderen Gästen vorerst an Freitagen 
zugänglich zu machen. Dank  Germanus 
Berger konnte die Bewirtschaftung des Clubheims “ins Rollen“ gebracht 
werden. Hier hoffen wir  auf Euch, liebe Clubmitglieder, dass Ihr den 
einen oder anderen Dienst übernehmt und auch zahlreich an Freitagen 
vorbei schaut. Das Clubhaus ist der ideale Ort sich mit anderen  
SCN’lern auszutauschen. Bitte helft unserem Verein und tragt Euch 
auch für einen Dienst in unserem Clubheim ein. Ansprechpartner sind 
unser Wasserballwart und Schwimmwart. 

Weiterentwickelt wurde unsere SCN-Homepage. Sie erstrahlt in 
neuem, frischen Design und enthält viele Infos. Vor allem ein stöbern in 
der reichhaltigen Bildergalerie kann ich nur empfehlen. Auch wenn die 
Homepage noch nicht ganz fertig ist, so möchte ich mich vorab schon 
bei Jürgen Vetter für viele Stunden geleistete Arbeit bedanken. 

Erwähnenswert ist auch, dass wir seit längerem wieder einmal ein 
richtig großes Sommerfest gemeinsam feiern konnten. Mit über 200 
Teilnehmern war diese Veranstaltung am 18. Juli sehr gut besucht und 
auch das Wetter spielte mit. Hier leistete die Organisatorin Grit Berger 
durch Ihr Engagement hervorragende Arbeit. 

In der Wasserball-Bundesliga-Mannschaft begrüßen wir neben einigen 
Neulingen vor allem unseren neuen Trainer Davorin Golubic und 
wünschen ihm alles Gute für diese Saison. Ein großes Lob 
aussprechen möchte ich unserem “Wasserball-Urgestein“ Stefan 
Ehrenklau, der letzte Saison nach vielen 1.Liga-Zeiten seine aktive 
Karriere beendet hat, für über 20 außergewöhnliche Jahre. 

Abschließend  möchte ich noch einmal alle Vereinsmitglieder animieren 
sich aktiv am Clubleben zu beteiligen, sei es als Helfer, Kampfrichter 
bei Schwimm- und Wasserballveranstaltungen oder beim Organisieren 
von Festen, etc. Auch im Vorstand ist weitere Mithilfe von Nöten. An 
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dieser Stelle  gilt mein besonderer Dank dem gesamten Vor-
standsteam, für die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden und die 
gute Mitarbeit in unserem Team. 

Was im letzten Jahr sonst noch so alles passiert ist, rund um den SCN, 
lest Ihr in dieser Ausgabe der Clubzeitung. Freut Euch auf ein 
informatives und unterhaltsames Heft. 

 

Sportliche Grüße 

 
Thorsten Hellwig 
(1. Vorsitzender) 
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Termine 
 
Jahresabschlussfeier 
auch in diesem Winter möchten wir gerne wieder zur Weihnachtszeit 
zusammenkommen und gemeinsam mit der Clubfamilie den 
Jahresabschluss 2015 feiern.  
Dazu möchten wir Sie gerne einladen am: 
 
12. Dezember, ab 19,30 Uhr in die  Rothenbuschklause, 
Rothenbusch 10, 67433 Neustadt/Wstr 
  
Die Feier findet im Anschluss an das letzte DWL-Heimspiel unserer 
1.Mannschaft gegen den SC Wasserfreunde Fulda (Anpfiff 18 Uhr) 
statt. 
 
Über Ihr zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen.  

Eine verbindliche Anmeldung unter geschaeftsfuehrer@sc-neustadt.de  
oder unter Tel. 06321 489144 ist zu besseren Planung erforderlich. 

 Hauptgericht 
- Geschmorter Rinderbraten Dornfeldersoße und glasierte Schalotten  
- Kräuterkammbraten in Dunkelbiersoße 
- Putenbrust in Cognacsoße 
 

Beilagen 
-          hausgemachte Spätzle 
-          Semmelknödel/Kartoffelknödel 
-          Kartoffelgratin 
 
Gemüseplatte 
-          Verschiedene Gemüsesorten z.B. Rahmkohlrabi, 
-          Speckrosenkohl, Mandelbrokkoli, 
-          Butterblumenkohl und Karottengemüse 
  
Preis pro Person :             16,90 € 
  
 

Hauptgericht
-   Geschmorter Rinderbraten Dornfeldersoße und glasierte 

Schalotten
-  Kräuterkammbraten in Dunkelbiersoße
-  Putenbrust in Cognacsoße

Beilagen
-  hausgemachte Spätzle
-  Semmelknödel/Kartoffelknödel
-  Kartoffelgratin

Gemüseplatte
-  Verschiedene Gemüsesorten z.B. Rahmkohlrabi,
-  Speckrosenkohl, Mandelbrokkoli,
-  Butterblumenkohl und Karottengemüse

Preis pro Person: 16,90 €

Kinderteller
- Schnitzel mit Pommes 6,50 €
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Zum Jahresauftakt – Mit Schwung ins neue Jahr 
möchten wir Sie gerne zum Neujahrs-Empfang am 10. Januar 2016, 
ab 11:00 Uhr im Clubhaus des SCN begrüßen. 
 
Anmeldung bitte bei 
Geschaeftsfuehrer@SC-Neustadt.de oder 06321 – 489 144  

 

Weinstraßen-Schwimmwettkämpfe 2016 

Wir freuen uns bereits auf die 23. Weinstraßen-Schwimmwettkämpfe, 
die voraussichtlich am 23./24. April 2016 im Stadionbad stattfinden 
werden. 

 

 

Wasserball-Heimspiele (1. Bundesliga) 

Tag Datum Uhrzeit Ort Heim   Gast 

Sa 31.10.2015 18:00 Uhr  Neustadt SC Neustadt : SV Weiden 21 

Sa 14.11.2015 18:00 Uhr  Neustadt SC Neustadt : OSC Potsdam 

Sa 12.12.2015 18:00 Uhr  Neustadt SC Neustadt : SCW Fulda 

Sa 06.02.2015 18:00 Uhr  Neustadt SC Neustadt : 
SC Wedding 
Berlin 

Sa 20.02.2016 18:00 Uhr  Neustadt SC Neustadt : 
Duisburger SV 
98 

Sa 05.03.2016 18:00 Uhr  Neustadt SC Neustadt : 
SG Neukölln 
Berlin 

Sa 12.03.2016 18:00 Uhr  Neustadt SC Neustadt : SV Cannstatt 
 
Die aktuellen Spielpläne finden Sie auch im Internet: 
www.SC-Neustadt.de � Wasserball � Spielplan / Ergebnisse 
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Interview mit “Käpt’n” Held 
1)Matthias, ein schwieriges und turbulentes Jahr in der DWL, in dem 

es am Ende nicht zur angestrebten Verbesserung gegenüber der 
Vorsaison, aber immerhin zum Klassenerhalt, gereicht hat, liegt 
hinter euch. Wie erleichtert warst du, als nach dem 
Platzierungsturnier in Berlin endlich die Sommerpause da war? 
Die dritte Spielzeit in der Bundesliga war sicherlich eine der schwersten 
seit wir wieder in der DWL dabei sind. Sowohl im Wasser als auch 
außerhalb gab es viele Baustellen. Als der Klassenerhalt letztendlich 
mit Unterstützung von Janusz Gogola in den beiden Heimspielen 
gegen Wedding „klargemacht“ wurde, war im Team nach einer langen 
Saison etwas die Luft raus. Die Sommerpause nach dem 
Platzierungsturnier in Berlin kam also wie gerufen.   
 

2)Wie würdest du den Saisonverlauf zusammenfassen? Welche Hoch- 
und Tiefpunkte gab es aus deiner Sicht? 
Mit dem 12. Platz (Anm. d.  R.: von insgesamt 16 Mannschaften) haben 
wir unser Saisonziel leider um 2 Plätze verpasst. Die Saison war sehr 
lang und kräftezehrend, sodass wir am Ende mit dem sicheren 12. 
Platz gut leben können. Der Klassenerhalt war aus meiner Sicht nie 
gefährdet.  Als Höhepunkt kann man unseren super Start in die Saison 
nennen. Nach 11 Spielen von 14 Hauptrundenspielen waren wir immer 
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noch ungeschlagen. In Plauen haben wir dann unsere erste Niederlage 
kassiert, die obendrein sehr unglücklich zu Stande kam. Es folgten 
weitere Auswärtsspiele, die wir leider nicht mehr für uns entscheiden 
konnten. In den Play-Offs um den Aufstieg in die A-Gruppe mussten wir 
uns schließlich nach einem knappen Ergebnis im Heimspiel deutlich 
gegen den SSV Esslingen geschlagen geben. Im Abstiegsduell 
konnten wir dann in zwei Heimspielen gegen den SC Wedding Berlin 
den Sack zumachen. Letztendlich können wir jedoch sagen, dass wir 
uns nach drei Jahren der Zugehörigkeit langsam in der 1. Bundesliga 
etabliert haben. 
 

3)Die Mannschaft hatte in dieser Saison auch zwei (!) Trainerwechsel 
während der Saison verkraften müssen – wie sehr hat euch das 
beeinträchtigt? 
Es war sehr schade, als uns Janusz kurz vor der Saison gesagt hat, 
dass er gerne das Traineramt niederlegen würde. Er hat uns trotzdem 
weiterhin bedingungslos unterstützt und sich enorm engagiert – dafür 
gebührt ihm unser aller Dank! Nachdem uns Dragan leider nach 
wenigen Monaten der Zusammenarbeit aufgrund eines Krankheitsfalls 
in seiner Familie verlassen musste, standen wir plötzlich ohne Trainer 
da. Nachdem ich Janusz kontaktiert habe, hat er, ohne lang zu 
überlegen, das Amt des Trainers wieder übernommen und uns zum 
Klassenerhalt geführt.  
 

4)Wie hat sich in deinen Augen das Mannschaftsgefüge in diesem 
Jahr entwickelt, vor allem angesichts der vielen Zu- und Abgänge, 
die es vor der vergangenen Saison gab? 
Auch in diesem Sommer haben wir einen großen Umbruch im Team zu 
bewältigen. Neben einigen Abgängen, haben wir dieses Jahr drei 
Neuzugänge aus Kroatien, die sich sehr gut im Training integrieren. 
Sehr erfreulich ist, dass dieses Jahr einige Jugendspieler richtig im 
Training der 1. Mannschaft mitziehen und in die Mannschaft drängen. 
Mit einem Zweitstartrecht für Ludwigshafen (in der 2. Liga Süd) können 
unsere Jungendspieler zusätzlich Spielpraxis sammeln. Außerdem 
wurde darauf Wert gelegt, dass wir auch Spieler aus der eigenen 
Region verpflichten. Das Konzept scheint aufzugehen.   
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5)Auch in diesem Jahr muss das Team wieder mit einigen Abgängen 
zurechtkommen, darunter die beiden „Goalies“ Michael Knelangen 
(nach Potsdam) und Abel Müller (nach Plauen) – wie siehst du 
diesen Umbruch? Kann die Mannschaft das auffangen? 
Gerade der Abgang von Michael ist ein großer Verlust. In den drei 
Spielzeiten war er stets ein großer Rückhalt für die Mannschaft. 
Speziell in der Kommunikation mit den Jugendspielern wird er uns in 
der Mannschaft fehlen. Neben Luca Sucic, unserem neuen Goalie aus 
Kroatien, wird Kai Ulrich aus unserer eigenen Jugend versuchen, in  die 
großen Fußstapfen zu treten, die Michael hinterlassen hat. Natürlich 
müssen wir versuchen, die beiden mit einer noch  konsequenteren 
Abwehrarbeit zu unterstützen, um ihnen somit das Spiel zu erleichtern. 
 

6)Mit Davorin Golubic steht seit Anfang der neuen Saison auch ein 
neuer Wasserball-Cheftrainer am Beckenrand des Stadionbads. 
Wie waren deine ersten Eindrücke vom neuen Coach? 
Ich habe bisher einen sehr guten Eindruck. Er macht sich sehr viele 
Gedanken rund um das Training, integriert die Jugendspieler und 
korrigiert uns ständig. Er legt sehr viel Wert darauf, dass Übungen 
sauber ausgeführt werden. Das wird uns alle noch mal einen Schritt 
nach vorne bringen. Davorin hat natürlich den großen Vorteil, dass er in 
Neustadt wohnt und sich vor Ort einen umfangreichen Überblick 
machen kann. Als hauptamtlicher Trainer hat er nun auch ganz andere 
Aufgaben wie zum Beispiel Janusz. Eine große Aufgabe wird es 
sicherlich sein, viele Eigengewächse in den Spielbetrieb zu integrieren. 
 

7)Leider war die vergangene Saison auch die offiziell letzte 
Bundesliga-Saison von unserer „lebenden Vereinslegende“ Stefan 
Ehrenklau, mit dem du sehr lange zusammengespielt hast und den 
du als Kapitän der Mannschaft beerbt hast – Wie schwer ist dir 
persönlich der Abschied gefallen und wo wird „Ehre“ euch am 
meisten fehlen? 
Der Verlust ist nicht zu kompensieren. Der Platz an dieser Stelle reicht 
natürlich auch nicht aus, um Ehre gebührend zu würdigen. Ich habe 
knapp 15 Jahre mit ihm zusammen gespielt und auch sehr viel von ihm 
gelernt. Er hat sich im und außerhalb des Beckens immer zu 100 % 
eingebracht und sehr viele Opfer gebracht. Ich bin mir aber sicher, dass 
er mit den drei Spielzeiten in der 1. Liga noch mal einen würdigen 
Abschied seiner langen und erfolgreichen Karriere erleben durfte. 
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Natürlich wird er uns mit seiner Erfahrung fehlen, aber vielleicht sehen 
wir ihn ja auch noch mal bei einem wichtigen Heimspiel im Becken.   
 

8)Zum Abschluss interessiert uns natürlich vor allem, welche Ziele ihr 
euch als Mannschaft für die anstehende Saison gesteckt habt, die 
am 17. Oktober mit der zweite Pokalrunde starten wird. Wo wollt 
ihr hin und wie können unsere Vereinsfreunde euch dabei 
unterstützen? 
Als Sportler möchte man natürlich immer nach ganz oben. Ich habe das 
Gefühl, dass wir dieses Jahr eine homogene Truppe beisammen 
haben. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man jedoch noch nicht 
einschätzen, wie sich die anderen Teams verstärkt haben. Mit dem 
Abstieg wollen wir, wie in den letzten Spielzeiten, auf jeden Fall nichts 
zu tun haben. Damit sich die Spieler auf das Wesentliche konzentrieren 
können,  benötigen wir aus der blau-weißen SCN-Familie auch noch 
mehr freiwillige Helfer – da war die Last in den letzten Jahren zu oft auf 
zu wenige Schultern verteilt. Es würde uns schon weiterhelfen, wenn 
wir Helfer finden könnten, die kleinere Dinge, wie z.B. die Planung und 
Organisation der Auswärtsspiele (ca. 10 pro Jahr), das Catering bei 
den Heimspielen, oder die Organisation der Kasse bei unseren 
Heimspielen übernehmen wollen. Ich würde mich sehr freuen, wenn 
sich der eine oder andere angesprochen fühlte und sich bei uns meldet. 
 
Vielen Dank für das Interview Matze! 
 
Alexander Arsenow 
 
Unser Team in der Saison 2015/2016 
 
Kai Ulrich ; Lukas Sucic; Matthias Held; Laurence Tummings; Fernando 
Mongrel; Oliver Goerge;  Martin Goerge; Luka Kolar; Karlo Erak; Jan 
Glaser; Cule Domagoj; Tim Hornuf; Kevin Oliveira; Levan Mosashvili; 
Kai Widmann; Matthias Roth; Benedikt Hummel;Johannes Weigert; 
Nico Berger; Fabian Härtel; Frederic Speier; 
 
„Reservisten:“ 
Stefan Walter; Thorsten Preuß; Axel Drazyk; Michael Heinz; 
Stefan Ehrenklau; Lars Ananias; Ingolf Berger; Jürgen Hermanns. 
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Interview mit Davorin Golubic  
 

1)Wie kam der Kontakt zum SC Neustadt zu 
Stande und warum hast du dich für unseren 
Club entschieden? 
� Den ersten Kontakt mit dem Verein hatte ich, 
als Mike Heinz mich angesprochen hat und mit 
mir über den Club und seine Ziele geredet hat. 
Er hat mich damals gefragt, ob ich mir vorstellen 
kann, als Cheftrainer für den SCN zu arbeiten. 
Am Ende war für mich das große Potenzial des 

Vereins ausschlaggebend, weil ich das Gefühl habe, hier etwas mit 
aufbauen zu können und denke, dass es viele Möglichkeiten gibt, 
Dinge zu verbessern.   

 
2)Wie sehen deine ersten Eindrücke von der Stadt und unserem Club 

aus? Hast du die bereits einleben können? 
� Meine erste Begegnung mit dem SCN war schon im Jahr 1999, als 
ich als Trainer des SSV Esslingen der Mannschaft um Kapitän Andrzej 
Szurkiewicz und Trainer-Urgestein Peter Jacqué gegenüberstand. An 
das Ergebnis kann ich mich nicht mehr erinnern, aber was ich gesehen 
habe, hat mich begeistert, vor allem die guten Bedingungen mit dem 
großen Bad und der praktischen Traglufthalle. Darüber hinaus wusste 
ich nicht viel über den SCN und die Stadt, höchstens einmal etwas aus 
Erzählungen von befreundeten Spielern, darunter zum Beispiel 
Miroslav Ljubic und Stefan Ehrenklau. Als wir jetzt im Zuge meiner 
neuen Tätigkeit für den Club beschlossen haben, an die Weinstraße 
umzuziehen, habe ich erstmal ein paar Fakten über die Stadt 
herausgesucht. Allerdings muss ich ehrlich gestehen, dass es durch 
den Umzugsstress und unser aktives Familienleben bisher nicht sehr 
viel Zeit gab, die neue Umgebung zu erkunden. Das steht aber sicher 
noch auf meiner Liste.  
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3)Die ersten Trainingseinheiten mit der 1. Mannschaft hast du nach 
den Ferien bereits hinter dir – was ist deine Einschätzung vom 
Potenzial der Mannschaft? 
� Unsere Mannschaft muss sich mit Sicherheit noch finden, aber ich 
bin sehr optimistisch, dass ich mit den jungen, motivierten Spielern sehr 
gut arbeiten kann. Mein Ziel ist natürlich in jedem Fall, den 
Klassenerhalt zu schaffen, allerdings ist das Niveau der anderen 
Mannschaften im Vorhinein recht schwer einzuschätzen. Als Sportler 
richte ich den Blick aber immer nach vorne und möchte meine 
Mannschaft besser machen um möglichst viel zu erreichen. Für uns ist 
es wichtig, gerade nach dem großen Umbruch in diesem Sommer mit 
vielen neuen Spielern, einen Schritt nach dem anderen zu machen und 
geduldig zu arbeiten. 
 

4)Was sind deine Pläne für dein erstes Jahr beim SCN und wie kann 
dich unsere Vereinsfamilie dabei unterstützen? 
� Mein Plan ist in jedem Fall, meine Spieler individuell 
weiterzuentwickeln und der Mannschaft vor allem auch im taktischen 
Bereich neue Impulse zu geben. Ich persönlich will mich natürlich so 
schnell wie möglich in die Vereinsfamilie integrieren und hoffe, 
weiterhin mit offenen Armen empfangen zu werden. Ich hoffe natürlich, 
dass ich möglichst viele Vereinsfreunde bei unseren Heimspielen 
sehen werde und die tolle Atmosphäre im Stadionbad miterleben darf; 
die Zuschauer können uns als „8. Mann“ in jedem Spiel unterstützen 
und das letzte bisschen Motivation geben – das werden wir als 
Mannschaft auf jeden Fall brauchen!!  
 

5)Woher kommst du ursprünglich und wie bist du zum Wasser-
ballsport gekommen? 
� Ich komme aus Zagreb, der Hauptstadt von Kroatien, wo Wasserball 
eine große Rolle spielt – es gibt dort alleine schon vier Vereine. Als ich 
sechs Jahre alt war, wollte mein Vater, dass ich mit dem Schwimmsport 
anfange, allerdings war mit das Dasein als Einzelsportler nach einiger 
Zeit nicht mehr genug und ich wollte Teil einer Mannschaft werden. 
Wasserball hat sich da natürlich angeboten, denn ich mag die 
Bewegung im Wasser und habe durch die Öffentlichkeit in Kroatien den 
Wasserball auch jederzeit mitbekommen.  
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6)Welche Stationen gab es bisher in deiner Karriere als Wasser-

ballspieler und -trainer? 
� Als „Kind“ von Mladost Zagreb habe ich dem Verein über alle 
Altersklassen die Treue gehalten und in der Jugend alleine über 250 
Spiele absolviert, bevor ich im Herrenbereich für eine Saison zu 
Medvescak Zagreb gegangen bin. Während meiner Jugendzeit habe 
ich auch für die kroatische Junioren-Nationalmannschaft gespielt, 
allerdings hat mich eine Verletzung im Alter von 20 Jahren dazu 
gebracht, mich auch außerhalb des Wassers zu engagieren. Ich habe 
zunächst bei Mladost als Trainer im Jugendbereich begonnen, bevor 
ich für die Saison 1999/2000 zum SSV Esslingen gekommen bin. Da 
ich damals aber noch nicht mein Studium in Kroatien abgeschlossen 
hatte, bin ich wieder zurück in die Heimat gegangen und habe bei 
Medvescak und für die kroatische Junioren-Nationalmannschaft als 
Coach gearbeitet, bevor ich 2010 wieder nach Deutschland 
zurückgekehrt bin. Hier habe ich zunächst wieder drei Jahre lang für 
den SSV Esslingen gearbeitet, bevor ich zum SV Ludwigsburg 
gewechselt bin und gleichzeitig als Jugend-Trainer für den DSV 
gearbeitet habe. Den Job als Co-Trainer der U17 und U18 Junioren 
werde ich nach jetzigem Stand auch hier in Neustadt parallel zu meiner 
Tätigkeit ausüben, wobei der Fokus in jedem Fall auf dem SCN liegt.  
 

7)Wie sieht dein Alltag außerhalb des Schwimmbads aus (Familie, 
Hobbies)? 
� Ich habe drei kleine Kinder Tin, Noa und Leo, die mich jeden Tag auf 
Trab halten und mit denen ich es genieße, die neue Umgebung und 
täglich neue Dinge zu entdecken. Wenn mir neben dem Familienleben 
und dem Job als Coach noch Zeit bleibt, verbringe ich diese eigentlich 
auch am liebsten mit Sport. Ich bin ein leidenschaftlicher Tennisspieler 
und spiele auch sehr gerne Beach-Tennis, wo ich sogar schon an 
Europameister-schaften teilgenommen habe (lacht). Meine Frau 
Suzana ist selbst auch sehr sportlich und so können wir diese 
gemeinsame Leidenschaft teilen.  
 
Vielen Dank für das Interview 
Alexander Arsenow 
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Statistik der BLSaison 2014-2015 

Spieler Tore Hinausstel-
lungen 

Spieler 
des 

Tages 
Matthias Held 48 29 3 

Barnabás Albert 31 12 1 
Martin Görge 30 16 0 
Kevin Oliveira 29 23 1 

Fernando Mongrell 19 35 0 
Stefan Ehrenklau 18 16 0 
Bojan Matutinovic 18 9 2 

Laurence Tummings 14 18 0 
David Csente 12 8 1 

Huston Middelsworth 8 15 0 
Oliver Görge 6 19 0 

Jorge Mongrell 4 18 0 
Michael Knelangen 0 1 1 

Matthias Roth 0 2 0 
Ábel Müller 0 1 1 

Johannes Weigert 0 0 0 
Kai P. Ulrich 0 0 0 
Fabian Härtel 0 0 0 
Heinz Michael 0 0 0 

Gesamt 237 222 10 
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Unser Schwimm-Trainingslager in der Türkei 
 
Vom 25.03.2015 bis 08.04.2015 sind einige Schwimmer (Fabio Schaf, 
Philipp Sonnenberg, Maximilian Walther, Doan Nguyen und Maya 
Wunder) aus unserem Schwimmteam, mit unserer Trainerin Manuela 
Wagner und dem Mainzer Schwimmclub zwei Wochen zum 
Trainingslager in die Türkei geflogen. Für viele war es der 1. Flug , so 
dass viel Aufregung herrschte. Wir haben uns mittwochs um 14:30 Uhr 
am Parkplatz vor dem Stadionbad Neustadt getroffen und sind mit dem 
Vereinsbus an den Frankfurter Flughafen gefahren. Dort angekommen 
haben wir uns mit der Gruppe SG EWR Rheinhessen Mainz getroffen. 
Im Flugzeug haben sich alle gefreut endlich loszufliegen. Nach 
dreieinhalb Stunden Flug sind wir nach deutscher Zeit um 21:10 Uhr in 
der Türkei gelandet und anschließend mit dem Bus nach Beleck ins 
Hotel gefahren.  

 
Am folgenden Morgen ging das Training direkt los. Die Trainingstage 
fingen immer ziemlich früh um 6:00 Uhr morgens an. Obwohl wir sehr 
müde waren, haben wir gleich mit der ersten Wassereinheit gestartet. 
Völlig ausgehungert  haben wir uns auf das Frühstücksbuffet gestürzt, 
und alles war ratzeputze leer. Mittags gab es um 15:00 Uhr 
Krafttraining mit einer Joggingeinheit von drei Runden um die gesamte 
Hotelanlage und anschließenden Dehnübungen. Jeden Abend gab es 
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vor dem Abendessen die zweite Wassereinheit. Im Training sind wir 
immer 4-6 km geschwommen in  drei Gruppen:  

� Gruppe 1: „Die Zwerge“ mit Fabio Schaf, Maya Wunder und 
Philipp Sonnenberg 

�Gruppe 2: „Das Gemüse“ mit Doan Nguyen und  
�Gruppe 3: „Die Babos“ mit Maximilian Walther 

Je nach Gruppe sind wir unterschiedlich lange Strecken pro Einheit 
geschwommen, die Zwerge sind  jeweils ca. 4 km und im Gesamten ca. 
95 km geschwommen. Das Gemüse hatte immer eine Einheit von ca. 5 
km und ist im Gesamten ca. 105 km geschwommen. Die Babos hatten 
immer die längste Strecken mit ca. 6 km und haben im Gesamten ca. 
120 km zurückgelegt. Das Training war natürlich immer anstrengend, 
aber trotzdem lustig. Am vorletzten Trainingstag haben wir mit einem 
anderen Verein, der auch im Hotel trainiert hat, die Trainer für eine 
Einheit getauscht. Das war sehr lustig, denn jeder Trainer hat eine 
andere Trainingsmethode. 

 
Die Hotelanlage war riesig mit mehreren Anlagen für unterschiedliche 
Sportarten.  
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Das Essen, ein riesiges Buffet, war immer sehr lecker und 
abwechsulngsreich. In den zwei Wochen hatte auch einige Male 
jemand Geburtstag und die Trainer haben jedes Mal eine Torte in der 
Hotelküche bestellt, die sehr groß und wahnsinnig lecker war. Wenn wir 
mittags frei hatten, sind wir meistens an den Strand gegangen oder 
haben uns an die Bar gesetzt.  
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An einem Mittag haben wir eine Sandburg-Ralley, Mädchen gegen 
Jungs, gemacht: Wer baut in einer 15 Minuten die bessere Sandburg. 
Die Mädchengruppe hatte eine etwas kleinere aber wunderschön 
Sonnencreme-verzierte Sandburg gebaut. Die Jungengruppe hatte eine 
gigantische Sandburg gebaut, die aussah wie ein grauer Sandklumpen 
mit ein paar Hügeln und Algen. Wie zu erwarten haben die Jungs 
gewonnen. Ein anderes Mal sind wir in die Stadt gegangen und haben 
kräftig eingekauft, das Taschengeld musste ja schließlich weg! Das war 
sehr lustig! Am 08.04.2015 ging es braun gebräunt und weißen Flecken 
im Gesicht von Schwimmbrille und Badekappe wieder nach Hause. Wir 
sahen aus wie Eulen am Strand. 
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Sichtbar gute Stimmung 

 
Maya Wunder 
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Impressionen von den 22. Weinstraßen -
Schwimmwettkämpfen 

 
Einsetzen 

 
Und ab 
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Gedränge im Wasser 
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l  
Gedränge überall 
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Der Lohn: Silber für Vladi, Jan und Niklas, Maximilian 

 
unsere souveräne Sprecherin Karin  
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Der Lohn: Silber für Vladi, Jan und Niklas, Maximilian 

 
unsere souveräne Sprecherin Karin  
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Die Saison 2014/2015 der U19 und der III. 
Mannschaft aus der Sicht des Trainers 
Die zweite Saison unter meiner Führung versprach nach schwierigem 
Start eine sehr verheißungsvolle Saison zu werden. Es gab viel 
Höhepunkte, aber auch einige Tiefen, wobei von echten Tiefpunkten 
nicht berichtet werden kann. 

Die junge Mannschaft bestehend aus U19-, aber überwiegend aus 
U17-Spielern (Jahrgänge 1996-1999), die dann – wegen der Mehrzahl 
an Spielen – auch in der III. Mannschaft spielen sollten, hat sich in den 
vergangenen zwei Jahren sehr gut weiter entwickelt. Waren in der 
vergangenen Saison noch die Erfolge eher selten, war diese Saison als 
überwiegend positiv mit mehr Siegen zu werten. Am Ende erreichten 
wir mit der U19 den 1. Platz und die Goldmedaille in Rheinland-Pfalz. 
Die III. Mannschaft wurde in der am Ende geteilten Ober-/ Verbandsliga 
guter Zweiter in der Verbandsliga und errang die Silbermedaille. 

Leider gab es wie in den Vorjahren für die U19 in unserem Bereich nur 
vier Spiele, diesmal immerhin gegen zwei unterschiedliche Gegner: 
WSV Ludwigshafen und SV Friedrichsthal. 

Als schwerster Gegner stellte sich Ludwigshafen heraus. Im ersten 
Spiel vergaben wir eine 5:2-Führung nach drei Vierteln. Unerklärlich der 
Einbruch im letzten Viertel, in dem wir innerhalb von 1:07 Minuten den 
Ausgleich hinnehmen mussten und ein sicher gewonnen geglaubtes 
Match fast sogar verloren hätten. Am Ende stand es leistungsgerecht 
5:5. Im Rückspiel in Neustadt wurde jedoch das volle 
Leistungspotential abgerufen und deutlich mit 14:4 gewonnen. Sicher 
ist der WSV ohne seine leistungsstärksten Spieler angetreten, aber die 
Jungs haben gekämpft, gut gespielt, wollten unbedingt gewinnen und 
haben das Ergebnis entsprechend deutlich gestaltet.  

In Friedrichsthal erwartete uns eine vermeintlich leichte Aufgabe. 
Waren die Saarländer doch in dieser U19-Jugendrunde mit einer 
erheblich jüngeren Mannschaft angetreten. Die körperliche und 
spielerische Überlegenheit wurde in beiden Spielen deutlich und so 
konnten die Jungs und Luise kräftig auf Torejagd gehen. In 
Friedrichsthal im engen Becken (auf einer Seite kann man sogar 
stehen) taten wir uns etwas schwer, dennoch gewannen wir klar mit 
16:5. Im Rückspiel daheim konnte sogar die 20-Tore-Marke 
überwunden werden. 23:2 war das Ergebnis einer sichtlichen 
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Spielfreude und deutlichen Überlegenheit in diesem Spiel. 
Bemerkenswert: Luise, die sich in allen Spielen immer um ein Tor 
bemüht hat, warf derer gleich fünf!! Super, damit haben, außer 
Ersatztorwart Eric, alle Spieler mindesten ein Tor in dieser Saison 
geworfen.    

Die III. Mannschaft setzte sich, wie in der Vorsaison, aus einer 
Mischung von Jugendspielern und erfahrenen älteren Spielern 
zusammen. Bei diesem gesunden Mix von Jung und „Alt“ kam sehr viel 
Spielfreude zusammen, von der alle profitieren konnten. Vor allem war 
der Kader so groß, so dass wir in keinem Spiel ein „Personalproblem“ 
wegen zu weniger Spieler hatten.  

Der Auftakt der Saison war mit der II. Mannschaft vom WSV 
Ludwigshafen einer der schwersten Gegner. Prompt verloren wir klar 
und deutlich mit 3:18. Eine Enttäuschung, aber zu diesem frühen 
Zeitpunkt der Saison bei der fehlenden Spielpraxis kein Problem für die 
kommenden Spiele. Gegen den Kaiserslauterer SK I zwei Monate 
später funktionierte vieles, aber nicht alles. Dank Barnabas Albert, 
unserem ungarischen Neuzugang aus der I. Mannschaft, gewannen wir 
mit 10:9. Allerdings sei angemerkt, dass „Barnie“ in diesem Spiel allein 
neun Tore (!) geworfen hat. Keiner konnte ihn halten und er traf fast wie 
er wollte. Leider natürlich auch zu Lasten unseres Spiels, dass sehr 
einseitig auf ihn zugeschnitten war. Aber für den Erfolg habe ich das 
ausnahmsweise gerne mal in Kauf genommen. Es folgten Niederlagen 
gegen Worms (3:7) und  WSV III (10:14). Auch Trier als Gast konnte 
nicht geschlagen werden. In diesem Spiel wurde die Unerfahrenheit der 
überwiegend jungen Mannschaft deutlich. Einfache balltechnische 
Fehler und die körperlichen Defizite hat Trier geschickt genutzt und 
beim Siegtreffer auch noch das nötigte Glück gehabt. Kurz vor Ablauf 
der Angriffszeit, Schuss aufs Tor, Abpraller vom Innenpfosten an den 
Hinterkopf von Torwart Kai – und im Tor war der Ball. Das war das 4:3 
für Trier. Dennoch toll gekämpft und kein Grund, die Köpfe hängen zu 
lassen. Es folgte ein 8:8 bei Kaiserslautern II. 

Völlig überraschend wurde das nächste Spiel gegen die eigene Zweite 
Mannschaft gewonnen. Diese, bestückt mit älteren, sehr erfahrenen 
Spielern, aber ohne die Bundesliga-Ersatzspieler, hat lange Zeit ihre 
Routine voll ausgespielt. Am Ende entschieden die etwas bessere 
Fitness der jungen Spieler und zwei Überzahlsituationen das Spiel. 
Erfreulich war, dass diese Überzahlchancen wie im Training mehrfach 
geübt, diesmal ausgenutzt wurden. Ergebnis: 12:10 für SCN III. Es 
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folgten ein klarer Sieg gegen Friedrichsthal (18:9, „Barnie“ wieder neun 
Tore) und eine unglückliche Niederlage in Neunkirchen (6:7). 

Nach der Hinrunde wurde die Liga geteilt: die ersten fünf Mannschaften 
spielten weiter in der Oberliga, die Plätze sechs bis zehn in der 
Verbandsliga. Die Punkte gegen die kommenden Gegner aus der 
Hinrunde wurden mitgenommen. Das war natürlich etwas unglücklich, 
da wir viele Punkte gerade gegen Gegner aus der oberen 
Tabellenhälfte geholt haben, die uns jetzt natürlich fehlten. 

Egal, die Chancen eventuell sogar die Verbandsliga zu gewinnen, 
wurden bis zum letzten Spiel tapfer aufrechterhalten. Sieg gegen WSV 
II mit 15:7, Sieg in Friedrichsthal mit 13:8 und ein spektakulärer Sieg 
gegen Neunkirchen mit 11:10 ließen uns alle Chancen offen, die 
Goldmedaille zu gewinnen. Gerade im vorletzten Spiel zeigte sich die 
Entwicklung der jungen Spieler. Routinier Stefan Walter wurde mangels 
Torhüter reaktiviert, verletzte sich am Auge, kam im dritten Viertel 
wieder und half mit seiner Sicherheit im Tor, das Spiel zu gewinnen. 
Eine klare Führung (6:1) wurde zwischenzeitlich verspielt (8:10). Aber 
im letzten Viertel zeigten alle Kampfgeist, erinnerten sich des guten 1. 
Viertels und so gewannen wir am Ende dieses Spiel gemeinsam. Eine 
tolle Sache, die den Trainer sehr stolz werden ließ…       

So kam es im Stadionbad zum Showdown gegen Kaiserslautern II. 
„Nur nicht verlieren“ war das Motto und Gold ist uns sicher. Doch wir 
taten uns sehr schwer mit den erfahrenen Lauterern, der einen oder 
anderen Schiedsrichterentscheidung und unserem eigenem Spiel. 
Nichts lief wie es sollte, die Nervosität wurde immer größer und die 
Disziplinlosigkeiten nahmen zu. Bis zum 6:6 im 3. Viertel war noch alles 
gut, aber dann wurde jeder Ballverlust mit einem Tor bestraft. 6:9 – die 
Luft war raus, der Trainer mit einer Roten Karte mittlerweile nicht mehr 
am Spiel beteiligt und die Lauterer an diesem Tag einfach besser. 

Die gesamte Saisonleistung wurde dennoch mit einer Silbermedaille 
belohnt. Die jungen Spieler haben einen Schritt vorwärts getan, sich toll 
weiter entwickelt und der eine oder andere wird auch den Sprung in die 
Erste Mannschaft schaffen und in der Bundesliga wieder zu sehen sein. 
Klasse, weiter so !! 

Die Spieler mit Toren (U19/SCN III): 

Kai Ulrich (TW/7/-), Eric Proswitz (TW/-/-), Johannes Weigert (8/19), 
Frederic Speier (14/1), Nico Berger (6/10), Dennis Oswald (1/1), Lars 
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Büchler (4/3), Fabian Härtel (8/16), Julian Munschauer (2/1), Heiko 
Roßdeutscher (3/-), Luise Pilz (5/2), Marc Swienczek (-/-), Markus 
Balke (1), Stefan Giese (1), Ingolf Berger (19), Peter Benker (2), 
Germanus Berger (2), Matthias Roth (13), Barnabas Albert (18), Lukas 
Börner (7), Michael Heinz (1), Matthias Schmitz (1), Christoph Trutzel 
(1) und Stefan Walter (TW).           
  
 Thomas Jonas 
   
Süddeutsche Meisterschaften in Würzburg 
 

Die Süddeutschen Meisterschaften im Schwimmen fanden dieses 
Jahr für die Schwimmer der Altersklassen 1998 und älter und die 
Schwimmerinnen der Altersklassen 2000 und älter am 16. und 17. 
Mai in Würzburg statt. Parallel dazu gab es die Meisterschaften für 
die jüngeren Schwimmerinnen und Schwimmer in Bayreuth. 
Vom SC Neustadt qualifizierten sich Jan (98) und Niklas Rottmayer 
(98) sowie Lara Hartmann (00) für die Meisterschaft in Würzburg. 
Begleitet wurden die drei vom Trainer der zweiten Leistungsmannschaft 
Marcel Kühner sowie ihren Eltern. 
Lara und Jan starteten jeweils dreimal, Niklas zweimal. Alle drei 
schwammen in den 50m Freistil eine neue Bestzeit: Lara beendete die 
50m in 0:29,43, Jan in 0:25,27 und Niklas in 0:25,84. Jan Rottmayer 
unterbot ebenfalls in der 100m Freistilstrecke (0:55,96) und 50m 
Delfinstrecke (0:27,47) seine bisherigen Zeiten. Lara Hartmann 
bestätigte in 400m Freistil mit 4:53,88 ihre Bestzeit und erreichte bei 
50m Delfin das Ziel in genau 0:32,00. Niklas Rottmayer schwamm über 
die 100m Freistil mit 0:56,81 eine neue Bestzeit.  
Die Zeit außerhalb des Schwimmbades wurde zur Stadtbesichtigung, 
gemeinsamen Abendessen sowie zur Vorbereitung und Erholung auf 
den nächsten Wettkampftag genutzt. 
Alles in allem war es ein erfolgreiches und sehr schönes Wochenende.  
 
Niklas Rottmayer und Lara Hartmann 
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3. Mannschaft deutlich verbessert 
 

Unsere „Dritte(n)“, das sind beim SC Neustadt alte Hasen und junge 
Wilde. In Neustadt wird der Begriff wohl eher mit Gedanken an die 
Zahnimplantologie in Verbindung gebracht. Beim SCN aber steckt 
dahinter eine gelungene Symbiose aus erfahrenen Master-Akteuren 
und Spielern aus der eigenen Jugend, die sich auf dem Weg ihrer 
Entwicklung von der Jugend zur 2. und im Idealfall später auch zur 
1.Mannschaft befinden. 
 
Für mehr Spielpraxis! Daraus zieht die 3.Mannschaft ihre 
Existenzberechtigung. Die erfahrenen Stützen der Mannschaft können 
so ihrer langjährigen Liebe zum Wasserball weiter nachgehen, den 
Nachwuchsspielern werden neben den wenigen Jugendspielen 
aufgrund der dünnen Teamdichte in der Rheinland-Pfalz/Saar-Liga 
weitere Spiele und Einsatzchancen ermöglicht. 
 
Nach dem 4.Platz in der Verbandsliga in der Saison 2013/14 sollte in 
der Saison 2014/15 eine bessere Platzierung erreicht werden. 
Zunächst spielte die 3.Mannschaft in derselben Liga wie die 2. 
Neustadter Mannschaft, nämlich der Qualifikationsrunde zur Oberliga 
oder Verbandsliga Rheinland-Pfalz/Saar. Ziel war es hier eine gute 
Ausgangsposition für die Verbandsliga-Meisterschaft, oder aber sogar 
die Zugehörigkeit zur Oberliga, zu erreichen. 
Denn nachdem alle zehn Teams dieser Liga einmal daheim oder 
auswärts gegeneinander angetreten waren, wurde die entstandene 
Tabelle in „die Oberen Fünf“ und „die Unteren Fünf“ geteilt, die direkten 
Ergebnisse mitgenommen. 
 
Unsere 2.Mannschaft holte wie erwartet aber mit erhöhter Souveränität 
die Tabellenführung und gab sie in der Oberliga auch nicht mehr ab 
(siehe auch den entsprechenden Bericht in dieser Clubzeitung). 
Lediglich im internen Aufeinandertreffen verlor sie einmal innerhalb des 
Spielbeckens ausgerechnet gegen die eigene 3.Mannschaft. Grund 
hierfür waren allerdings zwei etwa gleichstark aufgeteilte Teams. 
 
Ansonsten lag die 3.Mannschaft die Saison über immer mehr oder 
weniger im Soll. Schließlich hatte die hungrige Mannschaft von Trainer 
Thomas Jonas bis zum letzten Spieltag Mitte Juli die Chance den 



33

 

33 

 

Verbandsligatitel an die Weinstraße zu holen. Dem vorausgegangen 
waren einige Spiele, die leistungsmäßig teils große Unterschiede 
aufwiesen, aber keinesfalls langweilig waren. Den wenigen, aber 
immerhin immer wieder treu anwesenden Zuschauern wurde ein ums 
andere Mal mehr Spannung geboten als von der Mannschaft 
beabsichtigt war. 
So gab es schmerzliche Niederlagen zuhause gegen Trier (3:4) und 
gegen Worms (3:7) sowie auswärts in Neunkirchen (6:7), aber auch 
Heimsiege gegen Kaiserslautern I (10:9) und Friedrichsthal (18:9) und 
ein Auswärts-Unentschieden (8:8) gegen K’lautern II. 
 
Nach Abschluss der Qualifikationsrunde las sich die Tabelle für den 
SCN3 so, dass bei Siegen in allen vier verbleibenden 
Platzierungsspielen der Verbandsligatitel sicher wäre. "Challenge 
accepted!", dachten sich die Spieler von Coach Jonas. Die 
1.Mannschaft befand sich schon lange in der Sommerpause, da 
versuchte sich die Mannschaft noch fit zu halten für dieses 
Saisonfinale. Nach zwei Siegen in den ersten beiden Matches kamen 
Wir unserem Ziel einen Schritt näher, doch damit wuchs auch etwas die 
Aufregung. 
 
Im Heimspiel gegen Neunkirchen kippte das Spiel nach einer lockeren 
Führung zu Beginn (4:0) komplett. Nach einem völlig verkorksten 
Mittelabschnitt (7:10), in dem Wir eine mehrminütige Unterzahl und 
Spielerverluste überstehen und ausgleichen mussten, kamen Wir voller 
Entschlossenheit zurück und fuhren doch noch diese anfangs schon 
fast sicher geglaubten Punkte ein (Endstand: 11:10). 
 
Damit war alles angerichtet für das Saisonfinale am 20.Juli 2015. Die 
„kleinen Krokodile“ des Kaiserslauterer Schwimmsportklubs (II) 
machten sich über den Pfälzer Wald den Speyerbach hinunter auf nach 
Neustadt. 
Tabellenerster gegen -zweiter, Herausforderer Neustadt3 gegen den 
kleinen Favoriten, das besagte 8:8 im Hinspiel, zwei gesperrte Spieler 
auf Neustadter Seite sowie ein paar Ausfälle auf der der Lauterer; die 
Brisanz dieser entscheidenden Partie war für ein Verbandsliga-Spiel 
kaum zu überbieten. 
Nur einen Tag zuvor fand zudem ein Wiederholungsspiel zwischen 
dem SCN2 und dem KSK1 statt, sodass im Prinzip ein Probedurchlauf 
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der Partie gegeben war. Dies gewann die 2.Mannschaft mit 10:7 und 
wurde Oberliga-Meister. 
Auch dieses Spiel endete 10:7 - allerdings für den Gast aus 
Kaiserslautern. Nach einem schnellen Beginn (2:2 nach 2 Minuten) 
stand es 6:6 nach dem 3.Viertel. Ein Spielstand, der den Neustadtern 
auch gereicht hätte. Doch im letzten Viertel verließ uns das Glück, des 
Gegners Tor schien vernagelt und unseres war es leider nicht. 
Dennoch sind alle Beteiligten mit etwas Abstand auch damit glücklich, 
schließlich war eine Steigerung während dieser und im Vergleich zur 
vergangenen Saison in der Mannschaft zu erkennen. 
 
Aus meiner eigenen Sicht möchte ich noch folgendes hinzufügen: „Die 
3.Mannschaft bietet gerade den Spielern, die schon lange im Verein 
sind oder diesem entspringen, eine gelungene Möglichkeit weitere 
Wasserballspiele zu bestreiten und den Spaß an diesem Sport zu 
bewahren und auszuleben. Vor allem die Auswärtsfahrten waren immer 
lustig, wobei die Stimmung auf der Heimfahrt dann natürlich 
ergebnisabhängig ist. Zuhause spielten Wir oft quer im 25-Meter-Feld, 
seltener auch auf dem Großfeld der 1.Mannschaft über 30m 
Spielfeldlänge. Welches uns davon mehr liegt, ist schwierig zu sagen 
und konditionsabhängig. Fakt ist aber, dass im kleineren Feld meistens 
mehr Tore fallen - allerdings auf beiden Seiten. 
Am Anfang der Saison standen Wir im Defensivbereich sehr gut, 
brachten offensiv aber kaum etwas zustande. Sinnbildlich hierfür steht 
das 0:0 zur Halbzeit daheim gegen Trier. Daran arbeiteten Wir, 
brachten im Angriff mehr Gefahr auf, mussten aber dafür manchmal 
dann hinten Tribut zollen. Leider haben Wir unser Ziel knapp verpasst, 
doch als Kapitän dieser Mannschaft bin ich schon ein Stück weit stolz 
darauf, dass Wir uns über den langen Zeitraum weiterentwickelt haben 
und so überhaupt erst in diese spannende Situation zum Saisonende 
kamen. Zudem möchte ich mich mit einem weinenden Auge von 
unserem engagierten Trainer Thomas „Thommi“ Jonas verabschieden 
und ihm ein „Danke“ nachrufen, doch im anderen Auge habe ich ein 
Lachen, denn ich weiß, dass er nicht aus dem Schwimmbad 
verschwinden wird, sondern genauso wie Peter Kuhn, der immer 
wieder am Kampfrichtertisch zu sehen und auch zu hören war, immer 
ein Ansprechpartner für uns Nachwuchsspieler sein wird!“ 
 
Matthias Roth 
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Schwimmen mit Flüchtlingen im Sommer 

 

Aufgefallen sind wir, viel Verständnis 
und wohlmeinende Worte haben wir 
gehört, spontan bot sich Hilfe an, 
aber auch Skepsis und 
Kopfschütteln waren zu spüren. 

Entstanden ist die Idee beim 
gemeinsamen Musikmachen mit 
meiner Freundin Sabine, die schon 
viele Jahre in Neustadt im Verein 
AK-Asyl tätig ist. Sie kennt sich aus 
mit den Menschen aus andren 
Kulturkreisen, die fremd aussehen 
und sich fremd verhalten. 

Mich hat ihre stetige unauffällige Arbeit, ehrenamtlich natürlich, 
beeindruckt. Ich habe Syrer, Iraner, usw. durch sie kennen gelernt, 
Menschen mit Lebensgeschichten, die wir uns hier in unsrem satten 
Wohlstand schwer 
vorstellen können. 

Also beschloss 
ich auch etwas zu 
tun. Was kann ich 
geben, war meine 
Frage. Der SCN 
mit seinen 
Möglichkeiten bot  
für mich die 
naheliegende 
Antwort. Das 
Schwimmbad ist 
im Sommer abends frei von Leistungsschwimmern und Wasserballern. 
DIE Gelegenheit ein Projekt zu starten. Ich legte in Absprache mit Peter 
Benker und Christian Lang die Termine fest und Sabine informierte die 
Flüchtlinge in Neustadt.  
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Mulmig war es mir schon, vor dem ersten Training, denn ich wusste 
nicht, was da passieren wird. Kommen nur Nichtschwimmer, wie kann 
ich mich verständigen, was wollen sie lernen, werde ich als Frau 
akzeptiert, usw. 

Glücklicherweise erklärte sich Sabine bereit mir in den Stunden zu 
helfen. Sie ist Übersetzerin Englisch, Französisch, eine optimale 
Voraussetzung. Nachdem Missverständnisse wegen Eintrittsregelung 
mit den Frauen an der Kasse aus dem Weg geräumt wurden und die 
Bademeister ihre Regeln eingefordert hatten ( ohne Schuhe an den 
Beckenrand, nicht von der Seite ins Wasser springen, bitte keine 
Unterhemden und Stirnbänder tragen), konnten wir anfangen.  

Sabine übernahm die Nichtschwimmer. Die mussten wir erst mal, nach 
mehrmaligem  Nachfragen, heraussortieren. Und trotzdem sprangen 
einige  Nichtschwimmer munter ins tiefe Becken, und wunderten sich, 
dass Wasser, wenn man nicht schwimmen kann, nicht trägt! Passiert ist 
glücklicher Weise nichts. 

Eine inhomogenere Gruppe als diese hatte ich noch nicht. Somalier, 
die entweder nicht schwimmen, oder nur Hundepaddeln beherrschten, 
Syrer, die gar nicht oder ganz  gut schwammen. Menschen mit Angst 
oder, und die waren in der Mehrzahl, mit so viel,Freude am und im 
Wasser. Wenige mit Deutschkenntnissen, ein paar mit guter englischer 
Sprache, tja und ich beherrsche leider nicht arabisch und mein 
Schulenglisch ist irgendwie nur noch rudimentär vorhanden. Das war 
im Grunde das größte Problem, zu erklären wie z.B. beim Kraulen 
geatmet wird und die technischen Übungen dazu. Es ist erstaunlich 
was alles falsch gemacht werden kann und erinnerte mich sehr an das 
Training mit den Kindern. Die können das auch! Alle Anweisungen 
nach ausführlichster Erklärung nicht befolgen! 

Unser Ziel, so stellte es sich im Laufe der Zeit heraus, war dann nicht 
ein bestimmtes Schwimmprogramm durch zu ziehen, sondern einzeln 
auf die Leute einzugehen und kleine Verbesserungen beizubringen und 
die Freude zu teilen, die sie da im Wasser wirklich hatten. 

Dass wir Aufmerksamkeit von Seiten der Presse und Radio erhielten, 
war für uns auch überraschend. Es passt eben in die momentane 
politische Problematik 

Im Winter wird es weitergehen, wie, wird sich herausstellen. Entweder 
nur ein Nichtschwimmerprogramm, oder, je nach Interesse einfaches 
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Techniktraining. Angepeilt wäre eine Integration ins normale 
Schwimmangebot. Dort könnten die Flüchtlinge am besten ihre 
Deutschkenntnisse verbessern. 

Wie in der Presse und in allen Medien derzeit zu sehen, stecken wir 
hier in Europa mittendrin in einer neuen Phase der Völkerwanderung, 
die sich nicht verhindern lassen wird, vorerst. Es ist also sinnvoll sich 
damit auseinander zu setzen und die Menschen, die aus anderen 
Ländern herkommen kennen zu lernen. Und über sportliche Aktivität im 
Rahmen eines Vereines klappt es ganz gut, wie dieses Projekt gezeigt 
hat. 
 
Christine Jäger 
 

 
 

 

Der Verein „Neustadt gegen Fremdenhass e.V.“ unterstützte 
unsere Aktion finanziell.  

Herzlichen Dank dafür. 
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Wir als Vorreiter ?? 
 
Die nachstehende Information wurde vom Südwestdeutschen 
Fußballverband an die Fußballvereine in unserer Region versandt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Liebe Sportfreunde, 
 
durch die Initiative des Schwimmclubs SC Neustadt, Schwimmun-
terricht für Asylbewerber zu organisieren, sind wir auf die Idee ge-
kommen weitere Sportvereine anzusprechen, um gemeinsam den 
jungen Leuten aus verschiedenen Ländern die Möglichkeit Sport zu 
treiben zu ermöglichen. Für Euch als Verantwortliche in den Vereinen 
gibt es inzwischen einige Programme von Seiten der Verbände und 
Versicherer, die ein Engagement in dieser Sache wesentlich 
erleichtern. So versichert die Sportversicherung der Aachener 
Münchner Versicherungsgesellschaft alle Asylbewerber kostenfrei 
(siehe Anhang). 
 
Beim DFB gibt es die Aktion „1:0 für ein Willkommen“, die Vereine die 
sich einbringen mit 500.-€ unterstützt. Wenn mehr als 6 Migranten 
integriert werden in das Vereinsgeschehen, gibt es von dort auch noch 
ein Programm, das konkret mit Sportkleidung etc. dazu beiträgt, dass 
die jungen Leute in dieser Hinsicht unterstützt werden. Schaut Euch 
hierzu die gesamte Palette von Aktionen, die der DFB bereitstellt in den 
untenstehenden Links an. 
 
http://www.dfb.de/vielfaltanti-diskriminierung/integration  
http://www.dfb.de/fluechtlinge  
http://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/13452-
IntegrHandb_2013_100dpi.pdf  
http://www.dfb-stiftung-egidius-braun.de/  
 
Es ist für beide Seiten eine Bereicherung, zum einen sind die 
Menschen in unsere Strukturen eingebunden, zum  anderen kann man 
auch talentierte Sportler für die eigene Vereinsarbeit sichten und in die 
verschiedenen Spielbetriebe einbinden. Es gibt sogar schon eine 
Mannschaft die komplett aus Flüchtlingen besteht und in den Liga-
betrieb angemeldet wurde - siehe Artikel aus dem Spiegel: 
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http://m.spiegel.de/sport/fussball/a-
1046471.html#spRedirectedFrom=www&referrrer  
 
Selbstverständlich sind außer Fußball auch alle anderen Abteilungen 
innerhalb eurer Vereine angesprochen, weswegen wir darum bitten 
diese Informationen intern weiterzuleiten. 
 
Wir bedanken uns schon einmal beim Südwestdeutschen Fußball-
verband für die Bereitstellung der Infrastruktur, und bei der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft für die Mithilfe an den 
Schulen, sowie beim Deutschen Fußball-Bund für die großzügigen 
Programme die diese Arbeit unterstützen. 
 
Anfragen bzw. sportliche Angebote bitte an: 
 
Christoph Schmid 
2. Vorstand Neustadt gegen Fremdenhass e.V. 
Grundwiesenweg 6 
67434 Neustadt 
schmidlinger@pfalz.com 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Christoph Schmid 
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Fünf SchwimmerInnen im SWSV Kader 
 

In den Leistungskader und den Förderkader des Südwestdeutschen 
Schwimmverband ( SWSV ) wurden von unserem Verein fünf 
SchwimmerInnen für die Saison 2015 – 2016 berufen. 

Der Förderkader umfasst bei den Mädchen die Jahrgänge 2003 – 2005 
und bei den Jungen die Jahrgänge 2002 – 2004 und die erbrachte 
schwimmerische Leistung muss nach der sogenannten Rudolph-
Tabelle Minimum 6 Punkte betragen. 

Der Leistungskader umfasst bei den Damen die Jahrgänge 2004 und 
älter und bei den Männern die Jahrgänge 2002 und älter und die 
erbrachte schwimmerische Leistung muss nach der sogenannten 
Rudolph-Tabelle Minimum 11 Punkte betragen. 

Vom Verbandstrainer Förderkader wurden nominiert: 

Anna-Maria Ivanov ( Jg 2004 ) und 

Philipp Sonnenberg ( Jg 2004 ) 

Vom Verbandstrainer Leistungssport wurden nominiert: 

Luisa Hartmann ( Jg 2004 ) 

Maximilian Walther ( Jg 2000 ) und 

Jan Rottmayer ( Jg 1998 ) 

Als Schwimmwart unseres Clubs gratuliere ich allen genannten 
SchwimmerInnen zu ihrer Berufung in die SWSV Kader. 

Mein Dank gilt auch den beiden Trainern Manuela Wagner und Marcel 
Kühner, deren qualitativ hochwertiges Training und persönliches 
Engagement sicherlich zu diesem Erfolg beigetragen hat. 

 
Peter Benker 
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Unsere aktiven SchwimmerInnen 
 

Unser Nachwuchskader 

 
Von links nach rechts: 
Lotta, Jaron, Julian, Tessa, Shawn, Nico, Luis, Josua,  
Benedikt, Leonard 
 
Unser Perspektivkader 

 
hinten von links nach rechts:  
Marcel, Flynn, Mika, Simon, Jan 
vorne von links nach rechts:  
Anna, Ole, Hannah, Emilia, Wiebke, Benedikt, Siska,  
Torben, Louis, Matteo, Ole, Manuela, Leentje, Lucy 
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Unser Förderkader 
 

 
 
hinten von links nach rechts: Marcel, Sammy, Philipp Sophie 
vorne von links nach rechts: Maya, Luisa, Fabio, Florian, Anja, Nicole 
_________________________________________________________ 
Und unser Leistungskader 
 

 
 
Von links nach rechts:  
Manuela, Niklas, Jan, Lara, Toan, Bao, Maximilian,  
Pascal, Alexander, Jan, Katrin 
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Clubmeisterschaften 2015 
Aufgrund der späten Sommerferien in Rheinland-Pfalz  und der 
Tatsache, dass mit Ende der Sommerferien auch das Stadionbad 
schließen würde, mußten die Clubmeisterschaften in diesem Jahr 
erstmals seit längerer Zeit wieder vor den Sommerferien sattfinden. Ein 
herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die Verantwortlichen der 
Stadtwerke, die nicht nur den vorgezogenen Termin am Freitag, den 3. 
Juli sondern auch den Beginn der Clubmeisterschaften um 17 Uhr 
genehmigten. Dies ist keine Selbstverständlichkeit, denn wie immer 
mußten vier Querbahnen für die Wettkämpfe abgesperrt werden  und 
das im laufenden Badebetrieb. 

Die Verlegung auf den früheren Termin erwies sich als absoluter 
Glücksgriff. Bei traumhaftem Schwimmerwetter, strahlend blauer 
Himmel, kein Wölkchen am Himmel und bei richtig schönen 
Sommertemperaturen, machten die Clubmeistermeisterschaften allen 
Beteiligten richtig Spaß. Neben dem tollen Wetter wurde der 
Spaßfaktor noch dadurch erhöht, dass neben den bekannten Strecken 
für die leistungsorientierten SchwimmerInnen und Masters in diesem 
Jahr für die jüngsten 7 – 9 jährigen Kinder ein 25m Poolnudel-
schwimmen in das Programm aufgenommen wurde.  

Alle SchwimmerInnen wurden kräftig angefeuert, aber besonders laut 
war die Anfeuerung bei dem Poolnudelschwimmen und unseren 
Jüngsten hat dieser “Wettbewerb“ sehr großen Spaß und Freude 
gemacht. 

Insgesamt war die Teilnahme mit rund 80 SchwimmerInnen sehr 
erfreulich und dabei war die Anzahl sogar noch etwas höher, denn in 
der abschließenden 3x50m Mixed Staffel schwamm auch Eltern bei 
ihren Kindern mit.  

Nach gut zwei Stunden waren alle Starts absolviert und alle genossen 
noch die abendlichen Sonnenstrahlen.  

Die nachfolgend genannten ClubmeisterInnen wurden im Rahmen des 
SCN Jugend Sommerfestes, das 14 Tage später  im Carree stattfand, 
mit Pokalen und Präsenten geehrt. 
 
Peter Benker 
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Die Clubmeister 2015 

 
Jahrgang Frauen Männer 

Masters 1985 und älter 
Brigitte 
Magin 

Dr. Mykola 
Konopinsky 

Aktive 1986 - 1997 - 
Thien Huu 

Nguyen 

A - Jugend 1998 - 1999 
Katrin 

Haubold Jan Rottmayer 

B - Jugend 2000 - 2001 
Lara 

Hartmann 
Maximilian 

Walther 

C - Jugend 2002 - 2003 
Victoria 
Hausch Sammy Mbarek 

D - Jugend 2004 - 2005 
Luisa 

Hartmann 
Philipp 

Sonnenberg 

E - Jugend 2006 - 2007 Lucy Wunder Jaron Schaaf 
 

 

Ein „neues“ Gesicht im SWSV 

 

Unser Peter Benker wurde zum 
Landesschwimmwart des SWSV gewählt. 

 

Glückwunsch, Peter 



www.urlaub-reiseinsel.de
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Saisonabschluss 2015 
 
Diesen Anblick hat man im Clubhaus Carré schon lange vermisst: über 
200 Gäste waren am Samstag, dem 18. Juli gekommen, als der SCN 
zu seinem diesjährigen Jugend-Sommerfest geladen hatte. Besonders 
schön war dabei die Diversität der Anwesenden, da nicht nur Kinder, 
Jugendliche, Aktive und Masters, sondern vor allem auch Wasserballer 
und Schwimmer Seit‘ an Seit‘ zusammensaßen und die Feier zu einem 
vollen Erfolg machten. 
 

 
 
All‘ die Mühe zur Vorbereitung dieses Events hatte sich am Ende des 
Tages gelohnt, als wir als Organisatoren des diesjährigen 
Sommerfestes am Ende eines tollen Abends in viele glückliche 
Gesichter schauen durften und die Resonanz im Allgemeinen sehr 
positiv ausfiel. Seit Wochen hatten wir uns den Kopf darüber 
zerbrochen, wie wir eine Feier in dieser Größenordnung vorbereiten 
mussten, sodass am Ende des Tages jeder Gast mit einem guten 
Gefühl nach Hause gehen würde. Nachdem die Einladungen 
verschickt, die Einkaufsliste geschrieben und die Rückmeldungen 
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eingesammelt waren, blieb uns am Ende nur eines – den Pfälzischen 
Petrus um seinen Segen zu bitten. Glücklicherweise hatte selbst dieser 
ein Einsehen und so gelang es, dank der Unterstützung einer sehr 
kleinen (aber sehr fleißigen) Helfer-Mannschaft, alles rechtzeitig zu 
Beginn der großen Feier wie geplant anzurichten: Platz für mehr als 
200 Personen, sowie über 300 Liter kühler Erfrischungen und ca. 450 
Stücke Grillgut, viele mitgebrachte Salate und weitere Leckereien 
warteten im Außenbereich unseres Clubheims. 
Nach einer kurzen Begrüßung aller Gäste durch die Clubver-
antwortlichen begann unser Fest mit einer ausführlichen Ehrung aller 
Teilnehmer an den diesjährigen Club-Meisterschaften im Schwimmen. 
Schwimmwart Peter Benker und Chef-Trainerin Manuela „Manu“ 
Wagner riefen nacheinander die kleinen und großen Helden des 
Neustadter Schwimmsports auf, um ihnen gemeinsam zu gratulieren 
und den stolzen Eltern oder Partnern einen tollen Fotomoment zu 
bescheren. Dazu wurden kleine Geschenke verteilt, welche die 
Teilnahme an den Club-Meisterschaften im Nachhinein noch etwas 
„versüßten“. 
 

 
 
Im Anschluss an die Ehrungen gab es die Gelegenheit für alle 
Anwesenden, sich beim „Jedermann-Wasserball“ (dem traditionellen 



49

 

49 

 

Väter-gegen-Söhne-Match) auszutoben und die Neustadter 
Bundesliga-Sportart mal aus nächster Nähe zu erleben. Auch unsere 
Jugendtrainer Ingolf Berger, Lars Ananias und Thomas Jonas waren an 
vorderster Front dabei und freuten sich besonders über die rege 
Teilnahme einiger „Neulinge“, welche die Gelegenheit nutzten, um ihr 
Glück beim Spiel mit der Kugel einmal auszuprobieren. 
Währenddessen begann für die weniger Bewegungsfreudigen Gäste 
bereits das gemütliche Abendessen, sodass für jeden das passende 
Programm geboten wurde. 
 

 
Väter gegen Söhne 
 
Nachdem die Sportskanonen wieder aus dem Becken gestiegen und 
abgetrocknet zurückgekehrt waren, war auch für unsere Wasserball-
Jugend der große Moment gekommen und sie wurden von der SWSV-
Rundenleiterin Anita Eshuis jeweils zu ihren tollen Leistungen in der 
abgelaufenen Saison beglückwünscht und mit Medaillen geehrt. Dass 
einige der Youngsters dabei gleich mehrfach ausgezeichnet wurden, 
zeigt, dass für die Zukunft noch weiteres Potential nach oben besteht, 
was das Werben neuer Nachwuchsspieler betrifft. 
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Dank ausreichend kühler Getränke, hervorragendem Essen und vielen 
Möglichkeiten, sich in lockerer Atmosphäre kennenzulernen und 
auszutauschen folgte dem offiziellen Teil unsere Feier noch ein langer, 
sehr gemütlicher Abend, der erst zu später Stunde seinen Abschluss 
fand. An dieser Stelle möchten wir uns vor allem bei den fleißigen 
Helfern an den Grills und in der Küche für Ihre Unterstützung 
bedanken, sowie die Gelegenheit nutzen, auch allen Helfern während 
der Saison, seien es Trainer, Zeitnehmer, Kampfrichter, Fahrer usw. zu 
danken – ohne euch wäre der Sport beim SCN nicht möglich!! 
Wir hoffen, auch in Zukunft Feste dieser Art feiern zu dürfen und 
würden uns über Jede(n) freuen, der das „Feten-Team“ des SCN als 
Helfer in der Zukunft unterstützen möchte. 
 
 
Grit Berger, Ingolf Berger und Alexander Arsenow   
 
 

 
Die Grillmeister: Weselin Arsenow und Harald Keene v. Koenig 
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Teilnahme am Pfingstturnier in Darmstadt 
 
Anfang Mai erhielten wir eine Anfrage aus Darmstadt ob wir im Rahmen 
des internationalen Pfingsturnieres zu 2 Gastspielen mit unserer U13 
kommen könnten. Nach kurzer Absprache mit den Jungs stand fest – 
wir fahren hin. 
Am Sonntag den 24.05. fuhren wir also nach Darmstadt und kamen 
gegen 11 Uhr an. Bis zu unseren Spielen blieb noch ein bisschen Zeit 
so dass wir uns noch ein Spiel der Männer anschauen  und zum 
Warmmachen eine Runde Fußball spielen konnten. 
Gegen 13 Uhr war es dann soweit und die Spiele gegen WV Darmstadt 
standen an. Bei beiden Spielen wurden 2 Halbzeiten gespielt, danach 
30 Minuten Pause und dasselbe noch einmal. 
Im ersten Spiel merkte man noch eine kleine Unsicherheit dem bis jetzt 
unbekannten Gegner gegenüber. Nach kurzem Abtasten und 
abwechselnden Führungen setzte sich jedoch die schon vorhandene 
Routine und Ausdauer durch so das beide Spiele mit 08:05 und 09:04 
gewonnen werden konnten. 
Für alle war es somit ein erfolgreicher Sonntag gewesen, was das 
sportliche und das Knüpfen von Kontakten betrifft. Wir freuen uns jetzt 
schon im November wieder nach Darmstadt zum Müller-Cup fahren zu 
dürfen. 
Für Neustadt spielten:Eric Proswitz, Hendrik Hummel, Dominik 
Hummel, Luis Ananias, Jakko Vagts, Niklas Grutke, Robin Revesz, 
Marius Schuler, 
 
Philip Guth, Xaver Schädler 
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3….2…1   BLUBBERN 
Auch dieses Jahr bot der SC Neustadt wieder einen dreiwöchigen 
Intensivschwimmkurs für Kinder ab 5 Jahren an. Vom 6. bis zum 24. 
Juli besuchten insgesamt 30 Kinder täglich von 17 bis 18 Uhr das 
Neustadter Stadionbad. Betreut wurden diese bei Wind und Wetter von 
15 freiwilligen Helferinnen und Helfern aus den Abteilungen 
Schwimmen und Wasserball. 

Zu Beginn einer jeden Einheit stand ein gemeinsames 
Aufwärmprogramm an Land auf dem Plan. In einem großen Kreis 
wurde gemeinsam gehüpft, die Arme gekreist und die ein oder andere 
koordinative Übung in Angriff genommen. Anschließend wurde die 
große „Duschlokomotive“ gestartet. Hierbei bildeten alle Kinder eine 
lange Schlange und liefen hintereinander unter der Dusche durch in 
Richtung Nichtschwimmerbecken. Dort wurden dann Kleingruppen 
gebildet und es hieß üben, üben, üben. Es wurde unter Wasser 
„geblubbert“ und mit Hilfe des Kraulbeinschlags die Trainerinnen und 
Trainer nass gespritzt. Es wurden teilweise bereits Grobformen des 
Kraulstils erlernt und die ein oder andere mutige Gruppe traute sich 
sogar ins tiefe Schwimmerbecken. Jedem Leistungsstand konnte etwas 
geboten werden, sodass alle mit viel Spaß bei der Sache waren. 

Am Ende der drei Wochen konnte jedes Kind stolz die Urkunde des 
grünen SwimStars präsentieren, wenn nicht sogar noch ein weiteres 
Abzeichen. 

Wir hoffen, dass wir den Kindern Spaß am Schwimmen vermitteln 
konnten und würden uns sehr freuen, das ein oder andere Gesicht 
während unserer Trainingszeiten wieder zu sehen! 

 

Die Qualität unserer Schwimmschule 
Unser Club veranstaltet seit mehreren Jahren eine dreiwöchige 
Schwimmschule vor den Sommerferien. Hierbei werden Kinder ab 5 
Jahre an das Element Wasser herangeführt und lernen die ersten 
Schwimmbewegungen. 

Heutzutage ist es in vielen anderen Bereichen üblich, die 
Kunden/Teilnehmer zu befragen, wie sie/er mit dem Produkt/der 
Dienstleistung zufrieden gewesen ist. Mit Hilfe eines Fragebogens 
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haben wir dies in diesem Jahr zum ersten Mal für unsere 
Schwimmschule praktiziert. 

Wie aus der nachfolgenden Auswertung des Fragebogens hervorgeht 
sind die Kinder/Eltern überwiegend sehr zufrieden bzw. zufrieden mit 
den Leistungen in der Schwimmschule. Dies ist gleichzeitig ein großes 
Kompliment an unsere engagierten TrainerassistentInnen und 
TrainerInnen. 

Zugleich zeigt die Auswertung aber auch, dass es noch 
Verbesserungspotential gibt und bis zum Erreichen des Optimums 
noch Einiges getan werden kann und muss.  

Wir werden verschiedene Maßnahmen in Angriff nehmen um die 
Qualität unserer Schwimmschule im nächsten Jahr weiter zu 
verbessern und damit die Zufriedenheit unserer “Kunden ( Kinder 
/Eltern)“ weiter zu erhöhen. 

 

Auswertung Schwimmschule 2015 
30 TeilnehmerInnen ( 4 
Geschwisterpaare ), 14 ausgefüllte 
Fragebogen 

     

Wie wurden Sie auf unser Angebot 
aufmerksam?  

     

1 = SCN Homepage; 2 = 
Freunde/Verwandte/Bekannte 3 = 
unseren Schaukasten; 4 = Die 
Rheinpfalz; 

1 2 3 4  

eine Doppelnennung, keine 
Veröffentlichung im Schaukasten 
bzw. Rheinpfalz 

7 8    

 47% 53%    

War die Vorabinformation 
ausreichend? 

Ja Nein    

 10 2    

 83% 17%    
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War aus Ihrer Sicht der Zeitrahmen 
in Ordnung?   

Ja Nein    

 13     

 100%     

Die SwimStars Lernmethode gefällt 
mir 

     

(1=voll zutreffend,  5=nicht 
zutreffend) 

1 2 3 4 5 

 8 3 3   

 57% 21% 21%   

Wie schätzen Sie den Umgang unserer 
Übungs-LeiterInnen mit Ihren Kindern ein? 

    

(wie Schulnoten) 1 2 3 4 5 

Mehrfachnennungen 6 6 2  2 

 38% 38% 13%  13% 

Hat Ihr Kind den Erfolg erzielt, den 
Sie erhofft haben? 

     

(1=voller Erfolg,  5=gar kein Erfolg) 1 2 3 4 5 

 3 7 3 1  

 21% 50% 21% 7%  

Wie fand Ihr Kind „seine“ Schwimm-
Schule? 

     

(wie Schulnoten) 1 2 3 4 5 

 8 4 1   

 62% 31% 8%   
 
Peter Benker 
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Deutsche Kurzbahnmeisterschaften in Bremen 
Im Sommer letzten Jahren haben wir uns – Andreas Ohnsmann und ich 
– entschlossen, an den DKMS in Bremen im November teilzunehmen. 
ein Schwimmer aus Deidesheim schloss sich uns noch an. 
Das hieß also auch, das Training umzustellen und sich etwas zu 
quälen. 
Ende November war es dann so weit und wir fuhren freitags nach 
Bremen. als wir unsere Zimmer bezogen hatten, beschlossen wir, mit 
der Straßenbahn in die Innenstadt zu fahren. wir schlenderten über den 
mittelalterlich Markt “an der Schlachte”. schon von weitem duftete es 
nach gebrannten Mandeln und Glühwein. dieser Weihnachtsmarkt ist 
wunderschön gelegen, direkt am Wasser. rechts und links stehen 
Buden, an denen man alles kaufen kann – vom Schinken über Honig 
bis hin zur seife ..., natürlich gibt es auch was zu essen und zu trinken. 
in den meisten Buden haben die Verkäufer trachten von früher an, was 
sehr nett aussieht. als wir uns durch die Straße bis ans Ende 
durchgekämpft hatten, wollten wir etwas essen, aber in einem 
Restaurant. das war gar nicht so einfach, denn die Idee hatten schon 
viele vor uns. wir fanden  dann aber doch noch einen Platz und ließen 
uns das Abendessen schmecken. 
auf dem Heimweg statteten wir den “Bremer Stadtmusikanten” noch 
einen Besuch ab, denn wir streichelten dem Esel noch über den Fuß, 
damit er uns die beiden nächsten Tage glück bringt. 
dann gings mit der Straßenbahn zurück ins Hotel und ab in die Federn, 
denn am nächsten Morgen klingelte der Wecker kurz nach sechs. 
Als wir gefrühstückt hatten, schnappten wir unsere Sporttaschen und 
fuhren ins Bad. nachdem wir ein Plätzchen gefunden hatten, stürzten 
wir uns ins kühle Nass zum einschwimmen.  Das 50-m-becken war 
durch eine Brücke geteilt. in einem Teil wurde der Wettkampf 
ausgetragen, der andere Teil diente zum ein- bzw. ausschwimmen. da 
der Wettkampf am 1. Advents Wochenende stattfand, trugen alle 
Kampfrichter Nikolausmützen, was einem auch immer wieder die 
Adventszeit ins Gedächtnis rief.  
Nachdem wir unsere Pflicht erfüllt hatten, fuhren wir ins Hotel, um uns 
ein wenig auszuruhen. danach gings wieder in die Stadt. Zuerst 
bummelten wir durch die sehr schöne Altstadt, dann schlenderten wir 
über den zweiten Weihnachtsmarkt, der sich von allen anderen aber in 
nichts unterscheidet: Bratwurst, Glühwein, gebrannte mandeln- und 
Gedränge. 
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Sonntags mussten wir dann wieder früh aus den Federn, denn wir 
hatten ja auch noch was vor – wir mussten morgens noch einmal 
schwimmen. also wieder ab ins Bad, Platz suchen, einschwimmen und 
dann- kämpfen. Mich mag der Esel wohl nicht so gern, denn bei mir ist 
es nicht so gut gelaufen. Andreas war mit seiner Leistung zufrieden. 
Nachdem wir den letzten Start hinter uns hatten, machten wir uns 
wieder auf den Heimweg. wir sind alle gut zuhause angekommen und 
haben uns dann zum Abschluss noch zum Essen beim “Griechen” 
getroffen. 
Es war wieder ein schönes Wochenende für uns. Es wäre aber schöner 
gewesen, wenn wir ein paar Leute mehr gewesen wären. 
Deshalb unser Aufruf an alle: wer hat Lust, mit uns zu trainieren und zu 
ein paar wenigen Wettkämpfen zu fahren? Bei den Masters geht es 
etwas lockerer zu als bei den Kindern und je mehr Leute es sind, desto 
mehr Spaß macht es. es wäre schön, auch mal wieder die eine oder 
andere Staffel zu schwimmen, aber dazu fehlen uns die Leute. Wer 
traut sich? Bitte meldet euch. Wir hoffen und freuen uns auf euch.  
  
 
Brigitte Magin 
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Unsere Kleinsten –ganz groß 
U-13 ungeschlagener Rheinland-Pfalz Meister!  

  

Aus einem Haufen glücklicher ballwerfender Jungs wurde innerhalb von 
knapp 2 Jahren ein echtes Team kleiner Wasserballer, mit viel Talent, 
Ehrgeiz und vor allem enormen Teamgeist. Dies ist hauptsächlich den 
beiden Trainern Ingolf Berger und Lars Ananias zu verdanken, die es 
verstehen, mit diesen Jungs – ihren Jungs - auf eine jugendlich 
verständliche Art umzugehen. Selbst wenn sie am Beckenrand stehen, 
sind sie immer auf Augenhöhe der Kinder und das ist es genau, was 
dieses Team auszeichnet, sie identifizieren sich miteinander.  
Die vielen Talente und hier bringt Jeder Spezifikationen mit, so dass sie 
sich spielend ergänzen.  So wurde aus  Xaver, der das Tor sauber 
halten sollte, ein Center,  der wie ein Fels in der Brandung, niemand an 
sich vorbeilässt. Der wendige Jakko  schlängelt sich wie ein Aal durchs 
Wasser  und verteilt die Bälle. Der durch seinen Trainervater 
vorbelastete Luis ist dafür zuständig, dass das Runde im Eckigen 
landet.  Nicklas verteilt die Bälle und behält die Übersicht von hinten. 
Der für den Gegner unauffällige Robin nutzt genau dies als Chance, um 
unerkannt die Bälle ins Tor zu bringen. Endstation für die gegnerische 
Mannschaft ist  Hendrik, der entweder mit gekonnter Brillianz die 
vermeintlichen Torschützen der anderen zur Weißglut bringt oder aber 
mit lauten Anfeuerungen seine Mannschaft aufpeitscht und vom Tor her 
dirigiert.  
Insgesamt ist diese Mannschaft vielversprechend, dies ist nicht nur die 
Meinung der Kenner der  
Wasserballszene. Sondern auch die,  der Eltern, welche dankenswerter 
Weise fleißig die Spiele ihrer Jüngsten kritisch beäugen und das 
Trainergespann zum wiederholten Leidwesen der Schiris komplettieren. 
Denn bei solch emotionalen Spielen geht es nicht weniger hitzig zu, als 
bei denen der Großen.  An dieser Stelle Danke den Müttern und 
Vätern, die durch ihr Zutun helfen den vorgenannten Ehrgeiz der 
Jüngsten zu unterstützen und somit auch den Verein – der sich die 
Aufgabe gestellt hat, die Jugendarbeit zu erweitern, um so in Zukunft 
verstärkt auf Neustadter Eigengewächse in der Bundesliga zurück 
greifen zu können.   
Last but not least sei auch zu erwähnen, dass diese Jungs in der 
vergangenen Saison dreimal gegen den einzigen Gegner Ludwigs-
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hafen gewonnen und einmal unentschieden gespielt haben – mit 
diesem gegnerischen Team bilden sie im Verband eine Einheit und 
waren als  solche bei der Nicotrophy im Mai in Berlin.  
Das war natürlich ein ganz großes Erlebnis, mit dem krönenden 
Abschluss, des Besuchs des Auswärtsspiels unserer Bundesligisten bei 
Wedding Berlin. Diese unterstützten Sie dann von der Zuschauer-
tribüne lautstark „uff gut pälzisch“ halt.   
Der Mannschaft für die Zukunft viel Erfolgt und den Trainern weiterhin 
viel Kraft die Energien unserer Jüngsten zu bündeln.   
 
Susanne Hummel  
 
 

SWSV Freiwassermeisterschaften 
Schwimm-Club 1900 e.V. Neustadt / Weinstr. 
Südwestdeutsche Freiwassermeisterschaften 2015 Ludwigshafen  
20.06.2015 

Ergebnisübersicht 
     

Name, Vorname Jg. Disziplin  Rg. Zeit 
Hartmann Lara 00 : 5000 Freistil  4 1:12:52.78 
  5000 Freistil  1 1:12:52.78 
  2500 Freistil  11 37:30.38 
  2500 Freistil  1 37:30.38 
Magin Brigitte 55 : 2500 Freistil  49 1:08:31.16 
  2500 Freistil  1 1:08:31.16 
Rottmayer Jan 98 : 5000 Freistil  9 1:11:23.90 

 5000 Freistil  3 1:11:23.90 
 2500 Freistil  11 33:51.11 

  2500 Freistil  3 33:51.11 
Rottmayer Niklas 98 : 5000 Freistil  10 1:11:58.36 
  5000 Freistil  4 1:11:58.36 
  2500 Freistil  15 34:28.90 
  2500 Freistil  5 34:28.90 
Schaaf Fabio 03 : 2500 Freistil  37 40:40.37 
  2500 Freistil  4 40:40.37 
Sonnenberg Sophie 02 : 2500 Freistil  38 41:52.87 
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  2500 Freistil  9 41:52.87 
Wunder Maya 03 : 2500 Freistil  45 42:39.42 
  2500 Freistil  8 42:39.42 
 
Rg. 1=offene Wertung;   Rg. 2 = Jahrgangswertung 
 
Peter Benker 
 

 
Warm ist anders, zu Luft und 

 
zu Wasser 
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Jan, Sophie, Lara, Maya, Truc, Fabio, Niklas, Manu 

 



Unser Neustadt ist erfrischend anders

Fast immer, wenn sich in Neustadt Energie entfaltet, sind die Stadtwerke daran beteiligt – nicht nur 

mit Versorgungsleistungen, sondern auch durch vielfältige Förderung des öffentlichen Lebens. Dass 

unser modernes Stadionbad im Vergleich zu anderen re gionalen Bädern einen besonders hohen Sport- 

und Erlebniswert bietet, ist nur einer von vielen Belegen dafür, wie sehr uns ein aktives Neustadt 

am Herzen liegt. Weitere Infor  ma tionen fi nden Sie unter www.swneustadt.de

Cem Hasirci, Nachwuchs-
Wasserballer beim SC Neustadt

AZ_A5_hoch_4c_Prod.indd   2 30.07.2009   12:10:21 Uhr
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Kleine Delagation in Werningerode! 
 

 
Mit einem kleinem Team von vier 
Schwimmern und einem Trainer 
ging es am Wochenende in die 
Partnerstadt nach Wernigerode. 
Dabei erwies sich der Harzer 
Schwimmverein 2002 e.V. 
Wernigerode als herzlicher 
Gastgeber. 
Mehr als nur ein rein sportliches 
Wochenende erwartete die 
Schwimmer aus Neustadt am vergangenen Wochenende. Bereits am 
Freitag begann die Reise um 14 Uhr in die knapp 450km entfernte 
Partnerstadt Wernigerode. Trotz 2 stündiger Verspätung, wurde unser 
Team freundlichst vom Vereinsvorsitzenden Volker und 
Sportwartin/Trainerin Grit empfangen. Dass die sieben Stunden im 
Auto nicht spurlos an den Reisenden vorbei gingen, machte sich nach 
dem Abendessen bemerkbar, denn schon früh wurden die Isomatten 
und Schlafsäcke aufgesucht. Denn untergebracht war man im 
Vereinsbungalow. 
 

 
Am nächsten Morgen ging es nach dem 
Frühstück auf die erste kleinere 
Erkundungstour. „Die bunte Stadt am Harz“ lud 
dabei zu einem gemütlichen Bummel durch die 

Altstadt ein. Auch einen 
Besuch in einem Cafe in 
der Fußgängerzone 
erlaubte sich das Team.  
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Frisch gestärkt machte man sich auf den Rückweg und bereitete sich 
auf das Schwimmen vor. 
Die Amtsleiterin für Schule, Kultur und Sport der Stadt Wernigerode, 
Silvia Lisowski begrüßte in ihrer kurzen Rede alle teilnehmenden 
Vereine und brachte die Freude über die Teilnahme der „Pfälzer“ zum 
Ausdruck. Der Wettkampf selbst verlief für die SCN-Schwimmer mehr 
als erfolgreich. Nicht nur viele neue Bestzeiten und Plätze auf dem 
Podest waren die Ausbeute, sondern es konnten auch 3 weitere 
Qualifikationszeiten für die SWSV-Meisterschaften geschwommen 
werden. So unterbot Sammy Mbarek auf den 100m Kraul mit einer 
1:07,08min. und auf den 
200m Lagen in 
2:45,90min. die 
angesetzten Zeiten. 
Besonders spannend 
machte es 
Mannschaftskollegin 
Sophie Sonnenberg.  
 
Bis dahin noch ohne 
Qualifikationszeit bestand 
auf den 400m Freistil 
(Letzter Lauf des Tages) 
die Möglichkeit die Zeit 
von 5:27,00min. zu 
unterbieten. Schon auf 
den ersten Metern zeigte 
Sophie wohin die Reise gehen sollte. Umringt von den 
Mannschaftskolleginnen Victoria Hausch und Maya Wunder konnte 
sich die 13jährige Sophie bereits früh im Rennen einige Meter 
absetzen. Der Vorsprung konnte bis zum Anschlag ins Ziel gebracht 
werden, die bange 
Frage ob die Zeit zur 
Qualifikation gereicht 
hatte, wurde durch den 
nach oben gestreckten 
Daumen des Trainers 
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beantwortet. Vor Erleichterung liefen dann ein paar Tränen der Freude. 
Mit einer Zeit von 5:26,78min. kann sich Sophie nun auf die 
Meisterschaften freuen. Nach insgesamt 24 Starts standen unsere 
Schwimmer auch 24-Mal auf dem Podium. 10xGold, 11xSilber und 
3xBronze war dabei die Ausbeute. 
Dass es um mehr ging 
als nur um den 
Schwimmsport zeigten 
die Teilnehmer beider 
Vereine beispielhaft, 
denn Freundschaften 
die im Laufe des 
Tages geknüpft 
wurden, verfestigten 
sich beim gemein-
samen 
„Schnuppertauchen“ und auch außerhalb der Schwimmhalle verstand 
man sich hervorragend. So wurde 
gemeinsam bei Lagerfeuer und Pizza 
gesungen, gel-acht und erzählt. 
Zudem wurden Handynummern 
ausgetauscht um auch in Zukunft in 
Kon-takt bleiben zu können.  
 
Vor der Rückreise am Sonntag stand 
noch ein kurzer Besuch auf dem 
Wernigeröder Schloss auf dem 
Programm. Nicht nur die Aussicht auf 
die Stadt und die Umgebung, sondern 
auch die Besichtigung des Schlosses 
selbst, machten das Wochenende zu einer schönen Reise.  
Auch Trainer Marcel zog eine sehr positive Bilanz: „Das Wochenende 
war in meinen Augen ein Musterbeispiel für aktiv gelebte 
Städtepartnerschaft. So standen nicht nur die Zeiten im Becken im 
Mittelpunkt, sondern auch das miteinander in Kontakt kommen unter 
den Schwimmern und Betreuern. Für alle Beteiligten ein voller Erfolg.“ 
Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Freunden aus 
Wernigerode für die Gastfreundschaft und die tolle Zeit. Besonderer 
Dank geht dabei an Volker und Grit für die Organisation. 
 



Trost
und
Hilfe
beim
Abschied

Wir sind persönlich für Sie da!

• Großes Sarglager 
• In- und Auslandsüberführungen 
• Erledigung aller Formalitäten 
• Erd-, Feuer-, Seebestattungen 
• Ruheforst- und Friedwald- 
   bestattungen

BESTATTUNGSINSTITUT
PETER   REUTHER

Peter Reuther GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 13
67433 Neustadt/Weinstraße
www.bestattungen-reuther.de

TAG + NACHT 
0 63 21/3 32 07
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Liebe Mitglieder, 
den unten stehenden Artikel aus der Rhein-Main Zeitung beschreibt 
den Zeitgeist für ehrenamtliches Engagement: 
 
Vereinsleben heute 
Wenn es nach der Zahl der Mitglieder geht, sind Vereine beliebter als je 
zuvor. Doch die Einstellung der Beitragszahler hat sich offenbar 
geändert. 
 
 
Traumhafte Lage: Die TG Bornheim wächst und wächst. Derzeit baut 
sie einen neuen Teil für ihr Sportzentrum an der Inheidener Straße. 
Die gute Nachricht zuerst: Die Meerschweinchen sind wohlauf. Die 
meisten zumindest, denn die Hitze der vergangenen Wochen und 
Monate hat den pelzigen Tieren zugesetzt. Aber 25 von ihnen 
mümmeln in den Ställen der Familie Lang noch glücklich vor sich hin. 
Es ist nicht lange her, da waren es noch doppelt so viele Nager, doch 
die Zucht hat Hannelore Lang aufgegeben. Überhaupt standen die 
vergangenen Monate für sie und ihren Mann Gerd im Zeichen des 
Abschieds. 
Bis vor kurzem waren sie noch Vorsitzende des Meerschweinchenclubs 
Frankfurt, nun firmieren sie auf der Internetseite des Vereins als 
„Liquidatoren“. Einen Verein zu gründen sei kein Problem, sagt Gerd 
Lang, ihn aufzulösen hingegen schon. Bis aus einem eingetragenen ein 
liquidierter Verein wird, müssen einige bürokratische Hürden 
genommen werden. 
Oft Nachfolger für Vorstand gesucht 
Doch auch das hat den Meerschweinchenfreund Lang nicht davon 
abgehalten, den traurigen Schritt zu gehen. „Wir wollten lieber ein 
sauberes Ende, als dass der Verein noch vor sich hindümpelt“, sagt er. 
Das Problem war - wie in so vielen Vereinen -, einen Nachfolger für den 
Vereinsvorstand zu finden. Lang wollte kurz vor seinem 70. Geburtstag 
kürzertreten, aber unter den gut 40 Mitgliedern fand sich niemand, der 
die Aufgabe übernehmen wollte. 
Auf einer Mitgliederversammlung votierte die nötige Mehrheit dann für 
die Auflösung des Vereins. „Schade, aber es war eine schöne Zeit“, 
sagt Lang. In Erinnerung bleiben ihm vor allem die jährlichen 
Ausstellungen der Rassetiere. Dem Verein war es stets darum 
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gegangen, für eine tiergerechte Zucht zu werben und die Art zu 
erhalten. Den Langs ging es aber auch immer um die Gemeinschaft mit 
den anderen Tierliebhabern, um Geselligkeit, Zusammenhalt und 
Gemeinsamkeiten. 
Kaum mehr Zeit für ein Ehrenamt 
Nun sind die Meerschweinchenfreunde einer der wenigen Vereine in 
der Stadt, die sich tatsächlich aufgelöst haben. Geholfen hat ihnen in 
dieser Phase Klaus Etzrodt. Er ist der Vorsitzende des Stadtverbands 
der Vereinsringe und damit so etwas wie der oberste Vereinsmeier 
Frankfurts. In dieser Funktion berät er auch jene Vereine, die 
Schwierigkeiten haben, ihre Vorstandsposten zu besetzen. Es seien 
vor allem mittelgroße Klubs, die das betreffe, sagt er. Darunter seien 
Sportvereine, aber auch Fastnachtsklubs. Wobei es jede Menge 
Beispiele gebe, in denen auch Generationenwechsel reibungslos 
abliefen. 
Meerschweinchenfreunde: Hannelore und Gerd Lang haben ihren 
Verein aufgelöst, die Liebe zu den Tieren ist geblieben. 
Etzrodt meint, dass der Auslöser für diese Nachwuchsprobleme in 
einem gesellschaftlichen Wandel zu suchen ist. Vor allem der 
Generation der 35 bis 50 Jahre alten Frankfurter falle es heute 
schwerer, Zeit für ein Ehrenamt aufzubringen. Das liege einerseits an 
der gestiegenen Arbeitsbelastung, zum anderen daran, dass es heute 
viel mehr Möglichkeiten gebe, die Freizeit zu verbringen. 
Das fällt auch beim Jugendfußball auf. Die Vereine freuen sich darüber, 
dass ihnen der Weltmeistertitel der Nationalmannschaft noch mehr 
Aufmerksamkeit verschafft hat. Doch Etzrodt zufolge ist auch dort 
spürbar, dass der Einsatz für die Vereine tendenziell nachlasse. Immer 
weniger Eltern seien bereit, ihre Kinder auf Auswärtsspiele zu 
begleiten, für die Mannschaft einen Kasten Wasser zu besorgen oder 
die Trikots zu waschen. „Es gibt tausend Sachen, die einen ablenken 
können“, meint Etzrodt. Und wer sich nur mit Laufen fit halten wolle, der 

brauche gar keinem Verein beizutreten. – 
_____________________________________________ 
Autor: Christian Palm, Blattmacher in der RheinMain-
Zeitung.  
 
25.08.2015, von CHRISTIAN PALM, FRANKFURT 
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In eigener Sache 
 

Dieser von Herren Palm beschriebene Zeitgeist ist auch im unserem 
Club zu spüren. 

 
�Unser 1. Vorsitzender wird nur noch in dieser Wahlperiode zur 

Verfügung stehen können. 
�Unser Wasserballwart Alexander Arsenow ist ab den kommenden 

Neuwahlen ebenfalls nicht mehr in der Lage, diese Position weiter 
auszufüllen 
�Die Position der 2. Vorsitzenden ist seit Jahren nicht besetzt. 

 

Wie in der Rundmail von Thorsten Hellwig bereits informiert wurde, wird 
die zunehmende Arbeit von immer weniger Menschen irgendwie ge-
stemmt, irgendwie erledigt. 

 

Ob dies eine gute Voraussetzung  für zukünftige Qualität unseres 
CLUBs ist, bezweifele ich. 

 

Es wäre schön, wenn sich viele unserer Mitglieder angesprochen 
fühlten und  sich konstruktive Gedanken zu diesem / unserem Thema 
machen würden. 

Zu einem persönlichen Gespräch bin ich gerne bereit. 
Christian Lang 



Fassadengestaltung

Mandelring 263a
67433 Neustadt/Weinstr.
Telefon 0 63 21/6 82 96
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 PKW-Zusatzversicherung 
 
Die PKW-Zusatzversicherung, die der SCN  über den Sportbund Pfalz 
abgeschlossen hat, deckt Schäden an Fahrzeugen der Mitglieder bei 
Fahrten ab, welche diese im Auftrag des Vereins unternehmen  
(Vollkasko). 
 
Versicherte Fahrten im Zusammenhang mit folgenden Veranstaltungen: 

� Wettkampf und Training 
� Sportliche Repräsentation des Vereins 
� Sitzungen der Vereinsgremien (Vorstandssitzungen etc.) 
� Jugendfreizeiten 
� Unterhalts- und Pflegearbeiten am Vereinsheim 

 
 
Was gilt es unbedingt zu beachten? 
Der Versicherungsschutz besteht auf den direkten Wegen von der 
Wohnung bzw. der Arbeitsstelle  zu dem Veranstaltungsort. 
 
Nach einem evtl. Unfall ist zu bedenken, dass der Schaden  umgehend 
gemeldet werden muss. 
 
Zu jedem Kfz-Schaden muss seit 01.01.2000 in jedem Fall die Polizei 
hinzugezogen werden. Nur dann besteht der Versicherungsschutz. 
Sollte es der Polizei nicht möglich sein, zum Unfallort zu kommen, so 
merken Sie sich den Namen des  aufnehmenden Beamten und die 
eventuelle Tagebuchnummer. 
 
Den Schaden melden Sie umgehend bei er Geschäftsstelle des SCN. 
 
Christian Lang 
 

 





Der Sportladen 
67433 Neustadt Hauptstr.98    

Tel.06321 2349 

  www.dersportladen.de 

 In der Adventszeit öffnen wir 
für Sie jeden Tag ein 

Türchen. 

 
Neugierig ? Schauen Sie doch vorbei ! 

 

Ihr Sportfachgeschäft in Neustadt 
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Mitgliederzahlen 
Bis Oktober 2015 dürfen wir folgende neue 
Mitglieder begrüßen 
 

Klara Babelotzky Tomasz Kulma 
Sheira Bastron Felix Laubscher 
Lilly Bastron Christina Laux 
Damien Berton Simon Lewin 
Lou Berton Vorname Nachname 
Leontine Berton Sasha Neethling 
Mirja 
Sophie Brunk Kirstin Noll 

Martin Bukh Kirsten Ödman 
Roxanna Cichoradzka Solvej Ödmann 
Phill Fischer Stephanie Öffler 
Elmar Fössing Leonidas Ormanlidis 
Sophia Fuchs Felix Pfeifer 
Thomas Geiger Lukas Reichert 
Berit Geiger Manfred Reinfrank 
Karl Gregeratzki Julian Rubick 
Sophia Gregeratzki Maxance Schaaf 
Michael Gregeratzki Aicha Schanzenbecher 
Angelina-
Emely Gruß Silke Schmidt 

Felix Haas Andreas Schmidt 
Thorsten Heck Dominik Schmunk 
Maya Heck Isabelle Schmunk 
Lukas Hefnieder Elena Schulgin 
Tessa Heindl Jonas Schulze 
Franziska Hilgert Carolin Sebastian 
Maximilian Hilgert Maxim Smeljanez 
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Sudhakar Kandru Lylly Sona 
Bhargavi Kandru Calin  Teodorescu 
Naga Kandru Johanna Wittenberg 
Jonas Thye Katja Wittstock 
Velerie Wiedemann Marlina Wolfgramm 
Quentin Wiedemann 
Ben Wittenberg 

 

 

 

 
  

 

 

 

            2008 2009 2010   2011 2012   2013 2014  2015 
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FREIZEITTIPP 
 
Sportgeschichte vor der Haustür. 
 
Die Winter- und Herbstzeit bietet sich wegen der häufig tristen Tage an, 
Museen zu besuchen. 
In der oberen Etage des  DEUTSCHEN SCHUHMUSEUMs  befindet 
sich seit Juni 2011 das  
 
Das PFÄLZISCHE SPORTMUSEUM. 
 
Das Pfälzische Sportmuseum widmet sich der Entstehung und 
Entwicklung des Turnens und des Sports in der Pfalz. Anhand von über 
450 Exponaten, zahlreichen Informationstafeln sowie durch Filme und 
Fotografien wird die Entwicklung des Sports seit dem ausgehenden 18. 
Jahrhundert bis heute aufgezeigt. Eine Sonderstellung nehmen die 
Schützenvereine ein, die sich auf Gründungsjahre aus dem späten 15. 
und frühen 16. Jahrhundert beziehen. 

Unter dem Motto „Tradition verpflichtet“ wird In einer sehr interessanten 
Ausstellung die Sportgeschichte chronologisch dargestellt. Interessante 
Exponate wie Büsten, Urkunden, Rennräder, Medaillen und weitere 
Sportutensilien lassen die Geschichte lebendig werden. 

Der Eintrittspreis in das ebenfalls hochinteressante Deutsche Schuh-
museum beinhaltet den Besuch des Sportmuseums. 
 
Übrigens:  
Für Besitzer des deutschen Museumspasses ist der Eintritt frei. 
 
Pfälzisches Sportmuseum 
im Deutschen Schuhmuseum Hauenstein 
Turnstraße 5 
76846 Hauenstein 
 
Nähere Infos:http://www.sportbund-pfalz.de/ausstellung.html 
 
Christian Lang 
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Spielteilnahme ab 18 Jahren. Sportwetten können süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.oddset.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

SPÜRST DU
ES AUCH?
Gänsehaut pur. Woche für Woche. Tag für Tag. 
AUCH AUF DEINEM WETTSCHEIN.
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