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Grußwort 

Liebe Vereinsmitglieder, 

nach einer anstrengenden Corona-Zeit hatten wir einen schönen Sommer. Es wurde trainiert 

und es fanden einige Veranstaltungen statt. Das Lichterfest mit Kinderprogramm, Live-Musik 

und bestem Wetter war ein Highlight. Der Fümmelsee-Triahlon zeigte sich bestens organisiert 

und wurde von allen Teilnehmern gelobt. Beide Veranstaltungen sind ausgesprochen gelungen 

und an dieser Stelle sei allen Verantwortlichen und Helfern gedankt. Erfreulich ist der Einsatz 

der Jugend, die spartenübergreifend sowohl beim Lichterfest als auch beim Triathlon geholfen 

hat. 

An den neuen Anstrich am Fümmelsee habe ich mich inzwischen gewöhnt. Es gab zwar gewisse 

Hochs und Tiefs beim Badespaß… aber die Rutsche und der Pilz geben nun ein tolles Motiv ab. 

In jedem Fall freue ich mich, dass wir in diesem Sommer so umfangreiche Schwimmkurse am 

Fümmelsee anbieten konnten. Der Start dieser Ausbildung ist eine Bereicherung für den Verein und eine wichtigte 

Nutzung unserer schönen Anlage. Die Hütte wurde mit großem Einsatz weiter renoviert und das Ergebnis kann sich 

sehen lassen. Inzwischen ist auch das große Projekt Feuertreppe vor dem Abschluss. 

Traurig aus meiner Sicht, dass beim Wasserball bisher kein Spielbetrieb möglich war. So viele andere Sportarten sind 

wieder da gewesen. Nun ist das Stadtbad wieder geschlossen und der Schwimmsport erleidet erneut einen Rückschlag. 

Unser Jubiläum ist insgesamt etwas kurz gekommen. Aber viele unserer Freunde haben es nicht vergessen und uns 

gratuliert. Danke allen, die daran gedacht haben. 

Ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit, Gesundheit und natürlich viel Spaß beim Lesen. 

Florian Steinmann 

Eisschwimmen am Fümmelsee 

Zu Beginn der Adventszeit war geplant, Advendssonntage am Fümmelsee 

zu veranstalten. Um 15 Uhr mit Eisschwimmen für Anfänger und 

Erfahrene, zwischen 16 und 19 Uhr wird dann mit Beisammensein am 

Eventgelände. Am ersten Advent hat auch alles gut geklappt. Es gab 
Gegrilltes und Glühwein sowie Kinderpunsch. Zum Eisschwimmen fanden 

sich am 1. Advent über 20 Mutige zusammen. Am 05. Dezember war 

zudem ein Wohltätigkeitsbasar mit dem Verkauf von Weihnachts-

dekorationen geplant. 

Leider hat uns Corona wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. 

Die 2G+-Regeln machten Grillen und Glühwein zu aufwändig. Daher 

beschränkte sich das Programm im Folgenden aufs Eissschwimmen. 
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Das Eisschwimmen pausiert nach dem vierten Advent nur kurz und soll Mitte Januar wieder starten. Termine werden 

in der Zeitung und dem Internet bekannt gegeben. 
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Bericht des Vorstandsvorsitzenden 

Liebe Mitglieder, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

es ist mal wieder so weit. Wir haben Ende November und blicken auf ein weiteres Corona-Jahr zurück. Viele, so auch 

ich, haben vor einem Jahr damit gerechnet, dass wir zu dieser Zeit die Pandemie weitestgehend überwunden hätten. 

So war doch davon auszugehen, dass Impfungen und Testmöglichkeiten die Ausbreitung des Virus‘ eindämmen würden. 

Wie so oft während dieser Pandemie wurden wir eines Besseren belehrt. Die Situation ist in Zahlen gemessen noch 

akuter als vor einem Jahr, die Einschränkung betreffen den Sportbetrieb weiter, wenn auch in leicht abgewandelter 
Form gegenüber dem Vorjahr. Wir fragen uns alle, wann kann der Sportbetrieb wieder vollständig aufgenommen 

werden, wann stehen uns die vollen Kapazitäten im Training zur Verfügung und wann wird ein normaler 

Wettkampfbetrieb möglich sein? Die Antworten auf diese Fragen können wir nach wie vor nicht in eine zeitliche Schiene 

fassen. Die letzten Monate haben dies leider unter Beweis gestellt.  

Besonders schwierig gestaltet sich die Erarbeitung eines neuen Belegungsplanes für das Stadtbad Okeraue. Hier stehen, 

bei teils größerer Nachfrage durch die schwimmsporttreibenden Vereine, weniger Kapazitäten zur Verfügung. 

Gemeinsame Abstimmungen in diesem Spannungsfeld zu treffen ist dabei nicht leicht und die meisten Vereine bleiben 

dabei hinter den Erwartungen und bedauerlicherweise auch unter den notwendigen Zeiten zurück. Wir sind als 

Vorstand dabei besonders bemüht, das Optimum für den WSV zu erreichen und die uns zur Verfügung stehenden Zeiten 
bestmöglich zu nutzen und fair unter den Abteilungen aufzuteilen. Das hier letztlich ein Mangel verwaltet wird, ist uns 

dabei bewusst. Wir hoffen jedoch darauf, dass ich die Situation nach Abklingen der vierten Welle deutlich verbessert. 

Erfreulich ist jedoch, dass uns im Stadtbad für die Durchführung von Schwimmkursen im Vergleich zum Sportbetrieb 

ausreichend Wasserflächen zur Verfügung steht. Hier können wir auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem 

Stadtbad Okeraue zurückblicken, aus der mehrere hundert Kinder das Schwimmen in unseren Schwimmkursen sowohl 

am Fümmelsee während der Sommerferien als auch darüber hinaus in Stadtbad Okeraue erlernt haben. Ausdrücklich 

möchte ich die Aktion während der Sommerferien hervorheben. Hier ist vor allem der große Einsatz der 

Ehrenamtlichen, die die Schwimmschule begleitet haben, besonders lobenswert. Der Einsatz für das Kulturgut 

Schwimmen und damit auch die Sicherheit der Kinder zeigt die hohe Verantwortung, der sich die Ehrenamtlichen 

bewusst sind. Einige konnten nur für dieses Projekt zurückgewonnen werden und standen damit exklusiv für diese 
Aktion zur Verfügung. Ein Dank gilt auch den ehemaligen Wasserballern Wilhelm und Armin Schmidt, Rolf Bebenroth 

und Rainer Porath, die für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sommer-Schwimmschule Handtücher mit der 

Aufschrift „Ich habe am Fümmelsee schwimmen gelernt“ gesponsert haben. 

Schwer getroffen hat uns der Weggang von Pia Jaschiniok in Richtung des Stadtbades. Diesen Verlust zu verkraften und 

auszugleichen wird viel Arbeit kosten und nicht einfach sein. Die Schwimmausbildung sowie die Schwimmaufsicht am 

Fümmelsee sind zentrale Punkte, die für die Aufrechterhaltung elementarer Angebote – nämlich das Naturbad 

Fümmelsee und die Schwimmschule – unentbehrlich sind. Wir sind sehr um die Besetzung der frei gewordenen Stelle 

bemüht und für Vorschläge oder Initiativbewerbung sehr dankbar. Pia möchte ich für ihre jahrelange Arbeit in unserem 

Verein danken und wünsche ihr für ihre weitere berufliche Zukunft alles Gute. Wir freuen uns, dass Pia dem WSV 21 

trotzdem die Treue halten will, auch wenn es sie beruflich auf andere Wege verschlägt. 

Insgesamt blicken wir auf eine durchwachsende Saison zurück. Gerade die Anlaufschwierigkeiten mit Zerkarien, Corona 

und der nicht-fertiggestellten Rutsche haben zu einer verhältnismäßig geringen Besucherzahl geführt. Hinzukam ein im 

Vergleich zu den letzten Jahren kalter und wolkenreicher Sommer. Hier hoffen wir für das kommende Jahr in allen 

Bereichen auf bessere Voraussetzungen für den Badespaß am Fümmelsee. 

Doch es lässt sich auch auf viele positive Ereignisse in den vergangenen Monaten zurückblicken. Wir die zweite 

Mitgliederversammlung unter freiem Himmel durchgeführt. Zum zweiten Mal hatten wir hierbei auch besonderes 

Glück, was das Wetter betrifft. Auch die Versammlung hatte einen reibungslosen Verlauf und war inmitten der 

Pandemie wieder ein besonderes Erlebnis und Aufeinandertreffen der verschiedenen Vereinsgenerationen. Persönlich 

möchte ich mich für das erneute Vertrauen der Versammlung und das einstimmige Wahlergebnis bedanken.  

Auch konnten wir unser Jubiläumsfest unter den geltenden Richtlinien durchführen. Diejenigen, die der Feier 
beigewohnt haben, hatten mit Sicherheit einen gelungenen Abend mit einer abwechslungsreichen musikalischen 

Untermalung sowie dem obligatorischen Lichterreigen und einem abschließenden Feuerwerk. Bereits zur Mittagszeit 

konnten Kinder sich an verschiedenen Stationen rund um den Fümmelsee austoben. Ein besonderer Dank gilt an dieser 
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Stelle zum wiederholten Male Nico Förster, der die gesamte Veranstaltung koordiniert hat. Verschiedene weitere 

Veranstaltungen im Rahmen des Vereinsjubiläums mussten coronabedingt abgesagt werden. 

Bedanken möchte ich mich über die vielen Glückwünsche, die uns für das 100jährige Bestehen aus Politik und von 

Verbandsseite entgegengebracht wurden. 

Aus sportlicher Sicht können wir auch auf einige Höhepunkte in diesem Jahr zurückblicken. Was besonders unter dem 

Coronaaspekt sehr bemerkenswert ist. Wir haben nicht nur mit dem Fümmelsee-Triathlon die erste Großveranstaltung 

in der Umgebung durchgeführt. Es haben weiterhin Trainingslager am Fümmelsee stattgefunden, eine Wasserball-

Nachwuchsmannschaft hat die deutsche Vorrunde erreicht und damit eine Leistung erbracht, die über Jahre hinweg 

nicht erreicht wurde. Auch erfreulich ist die Ernennung zum Landesnachwuchsstützpunkt Wasserball durch den 

Landesschwimmverband. Hier wurde die jahrelange, erfolgreiche und konstante Jugendarbeit im WSV 21 endlich 

entsprechend gewürdigt. Im Zuge des Ausbaus unserer Angebotsvielfalt konnten insbesondere im Breitensportbereich 

weitere Angebote geschaffen werden. Durch die Ausrichtung von vereinsübergreifenden ÜLAS-Lehrgängen konnten 
Nachwuchsehrenamtliche auf die kommenden Aufgaben vorbereitet werden. Hier ist besonders die hohe 

Teilnehmerzahl von WSV-Ehrenamtlichen erfreulich hervorzuheben, die bezeichnend für die traditionell erfolgreiche 

Nachwuchsarbeit im Ehrenamtsbereich ist. 

An der Skihütte ist inzwischen die neue Feuertreppe angebracht, so dass alle Zimmer wieder nutzbar sind. Ein 

besonderer Dank gilt hier Rainer Porath für die organisatorische Umsetzung und Begleitung des Projekts. In diesem 

Zuge wurden auch die Mietmodalitäten zeitgemäß angepasst. Die Hütte erfreut sich eines hohen Besucheraufkommens 

und ich möchte Sie und Euch alle herzlich einladen, sich und euch selbst ein Bild von den Veränderungen an und in der 

Hütte zu machen. Dennoch werden wir auch in den kommenden Jahren weiteren Investitionsbedarf haben und ich 

möchte an Sie und Euch alle appellieren, die Arbeitsdienste wahrzunehmen. Nur auf diesem Weg kann der jetzige 

Zustand der Hütte auch über die kommenden Jahre hinweg erhalten werden. 

Im kommenden Jahr werden dem Verein weitere Investitionen bevorstehen. Als Großprojekt ist die Renovierung und 

Sanierung der Gymnastikhalle zu nennen. Es werden die Fenster im Obergeschoss, die Beleuchtung und der Bodenbelag 

in der Halle sowie weitere Verschönerungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dies ist mit einem hohen 

organisatorischen und finanziellen Aufwand verbunden, soll aber auch dem sportlichen Anspruch unserer Mitglieder 

gerecht werden. Auch auf dem Badgelände werden weitere Investitionen notwendig werden, so ist beispielsweise der 

Sprungturm marode und muss kurzfristig ersetzt werden. 

Die zurückliegenden, wie auch die kommenden Maßnahmen verlaufen mit viel Mühe und Aufwand der 

ehrenamtlichen, aber auch der hauptamtlichen Mitarbeitenden des WSV 21. Erschwert wird dies aber durch einen 

zunehmend raueren Umgangston insbesondere gegenüber den Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle. Diese 
Entwicklung ist schlicht nicht akzeptabel. Auch wenn unsere Mitarbeiterinnen dort hauptamtlichen angestellt sind, 

leisten Sie viel für den Verein und setzen sich für dessen Belange ein. Dies sollte jedem, der mit der Geschäftsstelle in 

Kontakt tritt auch bewusst sein und unter Umständen dazu führen, das eigene Verhalten zu reflektieren. 

Auch den Vorstand trifft diese Entwicklung nicht minderschwer. Auch uns gegenüber ist der Umgangston deutlich 

härter und erwartungsorientier geworden. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass der Verein 

weitestgehend durch ehrenamtliche Mitarbeit getragen wird, die viele von uns neben ihrem Vollzeitberuf ausüben. 

Diese Arbeit verdient hohen Respekt und weniger die Missbilligung, die sie leider immer wieder erfahren muss. In 

diesem Sinne möchte ich herzlich allen ehrenamtlichen Übungsleitenden, Funktionären, Helfenden und 

Mitarbeitenden danken. Ihr leistet eine herausragende Arbeit für den Erfolg des WSV 21. Mit diesem Dank und Appell 

möchte ich diesen Bericht schließen. Ich wünsche Ihnen und Euch allen einen besinnlichen Jahresabschluss, soweit dies 
unter den Bedingungen möglich ist. Eine herzliche Einladung möchte ich noch für die Adventsnachmittage auf dem 

Vereinsgelände aussprechen. Wir hoffen, trotz Corona noch einmal zumindest im kleineren Rahmen 

zusammenkommen zu können. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in das kommende Jahr, bleiben Sie gesund. 

Ihr und Euer 

Leon Bischoff 
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Winterbericht des Vorsitzenden für Sport 

Liebe Mitglieder, 

hinter uns liegt wieder ein anstrengendes Coronahalbjahr mit Einschränkungen im Sportbetrieb. In diesem Halbjahr 

konnten wir jedoch auf die Erfahrungen aus dem gesamten letzten Jahr zurückgreifen, sodass die 

Hygienekonzepterstellung deutlich schneller erfolgen konnte. Unser Sportbetrieb musste kaum eingeschränkt werden, 

ich denke, dass dies ein Zeichen guter Vorbereitung aller Beteiligten, vom Übungsleitenden bis zur Athlet*in, ist. Mein 

Dank gilt an dieser Stelle allen Mitgliedern, welche uns bei der Umsetzung der Konzepte unterstützt haben und so dazu 

beigetragen haben, dass wir den Sportbetrieb aufrechterhalten konnten.  

Etwas schwieriger gestalteten sich die Verhandlungen über die Badzeiten, wobei wir mit dem Ergebnis durchaus 

zufrieden sein können. Als aktiver Sportler weiß ich aus eigener Erfahrung, dass die Badzeiten nie vollkommen optimal 

sind, jedoch ist dies ein Problem welches nicht nur wir in Wolfenbüttel haben, sondern auch viele andere Vereine in 

Deutschland teilen. Zusammen mit den Spitzensportverbänden arbeiten auch wir als WSV an einer Verbesserung der 

Lage. Trotzdem möchte ich dem Stadtbad sehr dafür danken, dass wir trotz der schwierigen Situation zu einem so guten 

Ergebnis gekommen sind.  

Auch das Lehrschwimmbecken am Landshuter Platz konnte wieder in Betrieb genommen werden, sodass die 

Aquafitnesskurse mit Madeleine wieder angeboten werden können. Besonders freut uns natürlich, dass wir adäquate 

Zeiten für die Schwimmausbildung bekommen haben. Das Thema Schwimmausbildung hat und hatte bei uns schon 
immer einen sehr hohen Stellenwert. Umso mehr freut es uns natürlich, dass wir so viele junge Ehrenamtliche für 

diesen Bereich begeistern konnten und so einen großen Pool an Helfer*innen haben. Das immer mehr junge Leute sich 

engagieren sehen wir auch in diversen Veranstaltungen des Vereins wie z.B. das Eisschwimmen, die Adventssonntage 

oder die Jugendfahrten. Alles in allem spricht dies für die Attraktivität unseres Vereines und zeugt davon, dass wir ein 

Traditionsverein mit einer gewachsenen Mitgliederkultur sind.  

In diesem wettkampfarmen Jahr fällt es mir natürlich schwer über die sportlichen Erfolge zu berichten. Die Teilnahme 

der Triathlonabteilung an diversen Wettkämpfen haben wir natürlich alle in der Zeitung verfolgt. Ebenso wie die 

Teilnahme der Jugendwasserballmannschaften an den Deutschen Meisterschaften. Ansonsten wurden leider kaum 

Wettkämpfe ausgerichtet. Auch hier arbeiten wir daran, dass wir uns als WSV als ein attraktiver Ausrichter für 

Wettkämpfe positionieren.  

Neben dem Wettkampf-

standort Wolfenbüttel wird 

der Status als Bildungsstandort 

immer wichtiger. Da die 

Entfernung zu den 

Ausbildungsstandorten immer 

länger wird und so die 

Attraktivität der Fort- und 

Ausbildungen stetig abnimmt, 

müssen wir auch bereit sein 
etwas dagegen zu tun. Indem 

wir zusammen mit dem 

Landesschwimmverband 

Niedersachsen bereits zwei 

ÜLAS Kurse (Einführungskurse 

in die Thematik 

Schwimmausbildung) 

ausgerichtet haben und die 

Planungen für weitere 

Ausbildungen laufen, haben 
wir hier schon einen großen 

Schritt nach vorn gemacht. Hier hilft es uns natürlich sehr, dass wir von dem Digitalisierungsfonds profitieren konnten 

und wir auf kompetente IT Spezialist*innen zählen können.  
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Bemerkenswert ist die Entwicklung unserer „jüngsten“ Abteilungen Tauchen und Tischtennis. In der Tauchabteilung 

wurde sehr schnell der Lehrbetrieb wieder aufgenommen und die Mitgliedszahlen wachsen stetig. Ähnlich verhält es 
sich in der Tischtennisabteilung. Hier konnte Paul Eldag eine solide Mannschaft aufbauen, die im ersten Wettkampfjahr 

bereits den Ligaaufstieg geschafft hat. Auch im Bereich der Jugendarbeit nimmt die Abteilung Fahrt auf, die Ausbildung 

von Trainer*innen und Wettkampfrichter*innen ist hier zu nennen.  

Im Breitensport konnten wir unser Angebot nicht nur fast vollständig wieder aufbauen, sondern haben mit Sabrina 

Müller und Maritta Gorges zwei weitere engagierte Übungsleiterinnen gewinnen können. Im kommenden Jahr werden 

wir hier das Angebot noch weiter ausdehnen. Unser Kraftraum erfreut sich gleichbleibend großer Beliebtheit. Nachdem 

das Buchungssystem eigentlich nur zur Aufrechterhaltung des Betriebes gedacht war, ist es jetzt ein sehr gefragtes 

Tool, um gesichert Zeiten im Kraftraum zu erhalten. Wir haben also beschlossen, beide Möglichkeiten („einfach 

kommen“ und „Zeiten buchen“) beizubehalten, jedoch unter der Prämisse das gebuchte Zeiten Vorrang haben. Des 

Weiteren konnten wir dank einer großzügigen anonymen Spende ein neues Butterfly-Gerät und einen neuen Ergometer 

anschaffen, dem Vereinsmitglied sei an dieser Stelle von Herzen gedankt! 

Ich würde gerne auf noch vieles Weitere eingehen, die Arbeiten innerhalb der Abteilungen auch aus meiner Sicht 

würdigen wollen, allerdings würde dies den Rahmen sprengen. Ich verweise daher gerne auf die sehr lesenswerten 

Berichte der Abteilungsleiter*innen und möchte an dieser Stelle allen Abteilungsleitungen für die gute Zusammenarbeit 

danken. Mein Dank gilt selbstverständlich auch allen ehrenamtlich Tätigen, in gleichwelcher Position oder Aufgabe und 

natürlich unseren Athlet*innen, für die zahlreichen Stunden am Beckenrand und vor dem Rechner beim 

„Homeworkout“, für die starken Nerven, das Verständnis und vor allem für die vielen persönlichen Rückmeldungen 

welche uns in unserer Arbeit bestärkt haben!  

Alles in allem müssen wir also feststellen, dass wir in der Coronapandemie sehr gewachsen sind, gerade im Bereich der 
Veranstaltungen, der ehrenamtlich Tätigen und der Auslastung unserer Räumlichkeiten. Dies ist nur ein schwacher 

Trost für ein Jahr mit sehr wenig Wettkampfbetrieb. Ich denke aber, dass wir in der Krise weiter stark aufgestellt sind 

und wir nach der Pandemie sehr von den gemachten Erfahrungen profitieren können. In diesem Sinne: Lassen wir uns 

nicht entmutigen, dass diese Zeit bald vorbei ist! 

Ich wünsche ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest, viel Gesundheit und ein Wettkampfreiches Jahr 2022. 

Maurice Waldmann 

Aktivitäten der Senioren 2022 

Bei den Senioren ist für das nächste Jahr wieder ein umfangreiches Programm geplant. Wer teilnehmen möchte kann 

sich direkt bei Klaus Seiler melden: 05331 26336. Die Termine für 2022: 

• 13. Januar 2022: Kaffeetafel am Fümmelsee mit Vorstellung der Veranstaltungen 2022 

• 10. Februar 2022 Kaffeetafel am Fümmelsee mit einem Vortrag von Kristian Schlegel über Polarlichter 

• 10. März 2022 Kaffeetafel am Fümmelsee oder Nachholung des Weihnachtsessens 

• 14. April 2022 Kaffeetafel am Fümmelsee mit einem Vortrag der Polizei  

• 12.Mai 2022 Fahrt mit Schmidt zur Rhododendronblüte nach Bad Zwischenahn 

• 09. Juni 2022 Hüttenfahrt 

• 14. Juli 2022 Grillnachmittag am Festplatz 

• 11. August 2022 Kaffeetafel am Fümmelsee mit einem Vortrag über Windenergie 

• 08. September 22 Grillen am Fümmelsee 

• 13. Oktober 2022 Kaffeetafel am Fümmelsee 

• 10. November 2022 Kaffeetafel am Fümmelsee 

• 08.Dezember 2022 Weihnachtsessen am Fümmelsee  
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Wasserball 2021 

In den Wasserballsport kehrt zunehmend wieder Normalität ein. Kurz nachdem der Artikel für die vergangene Ausgabe 

der WSV-Nachrichten verfasst wurde, durfte wieder im Wasser trainiert werden. Dies sollte der Grundstein für ein 

überaus erfreuliches Wasserballjahr sein. 

Ein besonderes Highlight dieses Jahr war die Übertragung der Trägerschaft des LSN Nachwuchsstützpunkt Wasserball 

für den Bezirk Braunschweig an unseren WSV. Zum einen ist dies eine Auszeichnung für unsere Jugendarbeit hier in 

Wolfenbüttel und zum anderen sendet dies das wichtige Signal, dass auch hervorragende Nachwuchsarbeit außerhalb 

der Wasserball-Metropole Hannover stattfindet. Auch über die Ernennung hinaus werden wir weiter die Wasserball-
Nachwuchsarbeit verbessern. Das gilt vor allem für uns in Wolfenbüttel, aber zunehmend auch für die Jugendarbeit im 

Bezirk Braunschweig. Hier wollen wir als gutes Beispiel vorangehen und (wenn möglich) auch andere Vereine im 

Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen. 

Dieses Jahr konnte unser Wasserball Jugendtrainingslager wieder im vollen Umfang stattfinden. Vom 22.08 – 27.08 

zelteten 26 Nachwuchsathletinnen und Nachwuchsathleten am Fümmelsee. Der Sommer hatte sich leider schon 

verabschiedet und das Wetter war durchwachsen. Trotzdem waren die Kinder stets motiviert für das Training in den 

schon kühlen Fümmelsee zu springen. Ein wichtiger Bestandteil des Trainingslagers dieses Jahr war erstmalig die 

Videoanalyse. Dazu wurden Trainingsspiele aufgezeichnet und mit einer Software bestimmte Spielsituationen im Detail 

analysiert. Dadurch konnten die Kinder ihre eigenen Fehler mit eigenen Augen noch einmal selbst sehen. Dabei gab es 
so einige „aha!“ Momente. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei allen Teilnehmenden, den Eltern und Betreuern 

bedanken, die dieses Trainingslager jedes Jahr ermöglichen, bedanken. 

Dieses Jahr gab es zwar keine Jugend- oder Herrenpunktspielrunden jedoch haben unsere U12 und U14 an den 

Norddeutschen Meisterschaften bzw. Pokal teilnehmen können. Die Norddeutschen U14 Meisterschaften fanden am 

04./05. September in Cuxhaven statt. In der Gruppenphase konnte man sich gegen die White Sharks Hannover und den 

Hamburger TB 62 nicht durchsetzen. In den anschließenden Spielen um Platz 5 gegen den Gastgeber Neptun Cuxhaven 

trennten sich die Mannschaften zunächst 11:11 und schließlich unterlag unsere U12 in einem Rückspiel 9:14. Am Ende 

reichte es somit für den 6. Platz. Fazit von Trainerin Julia: „Gut gekämpft, viel Pech im Abschluss, aber auch 

herausragende Einzelleistungen!“. 

Zwei Wochen später musste sich unsere U12 beim 
Norddeutschen U12 Pokal in Hildesheim beweisen. 

Sie musste sich nur dem Gastgeber Hellas 

Hildesheim (2:4) und den White Sharks Hannover 

(0:40) geschlagen geben. Durchsetzen konnten sie 

sich allerdings gegen den Hamburger TB 62 (9:5) und 

dem WSV Rostock (7:6). Am Ende qualifizierten sie 

sich mit einem fantastischen 3. Platz für die 

Vorrunde des Deutschen U 12 Pokals. Die Vorrunden 

wurden in vier Gruppen ausgetragen. Unsere U12 

musste gegen SV Krefeld (Pokalsieger NRW) und 
erneut gegen Hellas Hildesheim antreten. In beiden 

Spielen unterlag unsere Jugend, dennoch ist die 

Teilnahme an der deutschen Vorrunde ein 

Achtungserfolg. In den vergangenen Jahren konnte 

man sich noch nie für die Deutsche Vorrunde 

qualifizieren! Darauf kann auf jeden Fall weiter aufgebaut werden! 

In den vergangenen Wochen wurde die Aufnahme der regulären Punktspielbetriebe in den jeweiligen Ligen ab Januar 

2022 besprochen. Der WSV wird mit einer U12, U14 und U16 in den Jugendligen des BSH, einer Herrenmannschaft in 

der Oberliga des LSN und einer II. Mannschaft in der Bezirksoberliga des BSBS breit aufgestellt sein.  

Wir freuen uns schon!  

Gut Nass, 

Kristopher 
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Bericht aus der Schwimmabteilung 

Das Jahr 2021 stand wie auch das Vorjahr unter dem Einfluss der Corona-Maßnahmen und den jeweiligen Vorschriften. 

Davon haben sich unsere Trainer/innen und viele Aktive jedoch nicht entmutigen lassen. 

Sobald es die Möglichkeit gab im Fümmelsee an Land und/oder im Wasser zu trainieren, wurde dieses von vielen 

genutzt. Sogar in den Sommerferien trainierten wir mit relativ großer Beteiligung (gegenüber sonstigen Ferien). Durch 

diese großartigen Möglichkeiten des Sees wurde es für uns umso schwieriger dann mit der deutlich geringer 

ausfallenden Bahnverteilung im September im Schwimmbad klarzukommen.  

Zumal wir viele Anfragen bekommen, denen wir zurzeit nicht immer entsprechen können. 

So gab es an der ein oder anderen Stelle Unmut – weil die Bahnen voll waren – aber dann wieder durch Verhinderung 

auch mal leerer erschienen als sie waren. 

Doch er gibt noch erfreuliches zu berichten, wie z.B.: Zum Sommerende bzw. am letzten Samstag am Fümmelsee haben 

einige unserer Helfer erfolgreich am LSN Lehrgang: Anfängerschwimmen- Crash-Kurs zur Erlangung von Fähigkeiten in 

der Anfängerschwimmausbildung teilgenommen. Dieser Sommerkurs fand in der WSV Turnhalle und im 

Schwimmbecken am See statt, ein weiterer Kurs folgte Anfang November hier fand der Wasserteil natürlich in der 

Okeraue statt. 

Leider fielen viele – sehr viele Wettkämpfe aus – aber es gab ihn dann doch noch, den einen: Zwei unserer Aktiven Tom 

Jonas Müller und Johanna Werner konnten Anfang September bei der Sommer-Challenge im Raffteichbad starten und 
Wettkampfluft schnuppern. Beide wurden von Johanna und Jakob Wünsch begleitet, die dort ihre Pflichteinsätzen für 

die Kampfrichterausbildung absolvierten. Unsere Schwimmer blieben zwar unter Ihren Bestzeiten, aber es hat allen viel 

Spaß gemacht. 

Ein weiterer Wettkampf ist noch angedacht und wir erwarten ihn mit Spannung.Vielen Dank an alle und besonders 

Silke Hetscher, die immer wieder jede Möglichkeit genutzt haben, um unsere Aktiven an Land und im Wasser zu 

trainieren.  

Mit sportlichen Grüßen 

Gabriela 

Aus der Skiabteilung 

Der diesjährige Skiflohmarkt findet aufgrund der 

aktuellen Lage und der stark steigenden 

Infektionszahlen nicht statt. 

Trotz der steigenden Zahlen möchten wir den 

Mitgliedern Skilanglauflauf ermöglichen. Dafür 

bestehen zwei Möglichkeiten: 

• Für alle Skiläufer und Interessierte des WSV 

besteht vom 21.01. bis 23.01.2022 die Möglichkeit 

für ein Skilanglauf Wochenende mit Übernachtung 

in der Hütte. Anmeldungen bitte an ski@wsv21.de 

 

• Je nach Wetterlage, können individuelle geführte 

Skitouren oder Skitrainings gebucht werden. Bei 

Bedarf bitte an ski@wsv21.de wenden. 

Auf ein Schneereichen Winter! Ski heil! 

Franziska Lyß 



 Wir Sind Verein 11 

 

 

Tischtennis: Rückblick auf den Sommer 2021 

Normalerweise hält der Tischtennissport im Sommer seinen Winterschlaf. Da ist bei den TischtennisspielerInnen mehr 

Fümmelsee als Sporthalle angesagt. Mit der Ferienaktion am Fümmelsee konnten wir aber einen schönen Akzent 

setzen. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren hatten die Möglichkeit eine Woche lang den Unterschied zwischen Ping 

Pong und Tischtennis kennenzulernen. 

Am Anfang stand das Organisationsteam vor vielfältigen Herausforderungen. Die Berücksichtigung von Corana-

bedingten Auflagen für Hallensportarten, die Beschaffung von Tischtennis-spezifischem Equipment und das erstmalige 

Erarbeiten von Trainingsplänen, waren vor dem Start der Ferienaktion zu bewältigen. Viele helfende Hände und die 

Unterstützung des Vorstandes trugen zu einer erfolgreichen Vorbereitung der Veranstaltung bei. 

Nach dem Geschicklichkeitsparcours und verschiedener Grundlagenübungen wurde natürlich auch an der 

Tischtennisplatte gespielt. Dabei war Rundlauf das beliebteste Spiel bei allen Kindern. Am Ende eines jeweiligen 

Trainingstages gab es noch einen kleines Geschenk für jedes Kind. Die Ferienaktion traf auf reges Interesse, so dass wir 

am Ende der Aktionswoche rund 40 Teilnehmer*innen begrüßen durften. Neben jungen Wolfenbütteler*innen 

nahmen auch internationale Feriengäste aus Frankreich und Irland an der Aktion teil. 

Mein Dank geht vor allem an Paul junior, Maximilian und Michael, welche die Aktion tatkräftig unterstützt haben. 

Unterm Strich war die Ferienaktion ein voller Erfolg und hat nicht nur den Kindern, sondern auch uns viel Spaß gemacht. 

Alle Beteiligten waren sich einig, die Aktion ist absolut wiederholenswert! 

Paul Eldag 

Bericht der Tennisabteilung 

Die Anfangszeit der abgelaufenen Spielzeit hatte coronabedingt immer noch so ihre Besonderheiten: Der Saisonauftakt  

fand nicht wie gewoht am 1 Mai sondern erst am 18.07.21, zusammen mit der Abteilungsversammlung, statt. Ende des 

Spielbetriebest war der 10. Oktober.2021. 

Zum ersten Mal seit ewigen Zeiten, haben wir dieses Jahr eine abteilungsinterne Tennisdoppelmeisterschaft 
durchgeführt. Insgesamt hatten sich sechs Teams angemeldet. Im Modus Jeder gegen Jeden sollte  gespielt werden. 

Aufgrund von Urlaubszeiten, leichten Verletzungen und anderen Terminproblemen haben nur sehr wenige Spiele 

stattgefunden. Um für die Tennisabteilung zu werben, war es zulässig, dass die Teams aus einem Abteilungsmitglied 

und einem Gast bestehen konnten. Aufgrund von  positiven Rückmeldungen von den Spielern, werden wir auch 2022 

die Meisterschaft austragen.  

Hier nochmals der Aufruf an alle tennisinteressierten 

Freizeitspieler , wer Lust hat, bei uns mitzuspielen, kann 

sich bei mir melden. 

Die Spielzeit haben wir ohne nennenswerte 

Verletzungen überstanden. Bedanken möchte ich mich 
bei den fleißigen Helfern, die zahlreich zu den 

Arbeitsdiensten erschienen waren. 

Der Start der Tennissaison 2022 ist wie immer für den 

ersten Mai geplant. 

Letzter Arbeitsdienst 2021, mit gemütlichem 

Saisonabschluss. 

Ich wünsche allen Vereinsmitgliedern eine geruhsame 

Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins Jahr2022 und 

das wir uns alle gesund im nächsten Jahr wiedersehen. 

Ingo Hasselbach 
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Bericht der Winterhüttenfahrt 

Liebe Jugendlichen, Kinder und Erwachsenen, 

endlich ist es wieder so weit gewesen - die Corona-Hüttenpause ist 

vorbei. Trotz langer Pause folgten vom 12. - 14. November wieder 

einmal 19 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 - 15 Jahren unserer 

Einladung zur Winterhüttenfahrt nach Oderbrück. 

Auch wenn es ein paar Unstimmigkeiten bezüglich des 

Abfahrtszeitraumes gab, waren die Fahrzeuge am Fümmelsee schnell 
mit allen Kindern und dem ganzen Gepäck gefüllt. Nach einem leckeren 

Abendessen folgten dann auf der vereinseigenen Skihütte einige 

Kennenlernspiele, bevor sich der Abend dem Ende neigte. 

Am nächsten Morgen ging es nach dem reichhaltigen Frühstück schnell 

in die nebelige Natur, in der wir als Gruppe auf den Brocken gewandert 

sind. Leider hatte sich der Nebel nicht verzogen, bis wir oben 

angekommen sind. Nach einer kurzen Mittagspause verließen wir den 

Brocken wieder, um uns auf den nicht mehr ganz so windigen Rückweg 

zur Hütte zu machen. Nach einigen Blasen und 15 Kilometer später, sind 
wir wieder auf der vereinseigenen Skihütte angekommen. Hier mussten 

wir alle erstmal die Beine hochlegen, bevor wir später das Highlight des 

Tages angesteuert haben. 

Abends ging es nach Braunlage ins Eisstadion zur Eisdisco. Hier konnten alle nochmal die letzten Kräfte mobilisieren 

und zu den rhythmischen Klängen die Kufen schwingen lassen. 

Sonntagmorgen war der vergangene Tag allen anzumerken - verschlafene Gesichter und ruhige Gespräche während 

des Frühstücks standen auf der Tagesordnung. Vor der Abreise musste die vereinseigene Skihütte natürlich in 

Zusammenarbeit aller wieder auf Hochglanz gebracht werden. Pünktlich zur geplanten Abfahrtszeit zogen die 

Teilnehmer das Resümee: so ein Wochenende ist ziemlich kurz, aber spaßig und mit viel Freude verbunden. 

Ich danke den Betreuer*innen Alicia Eßer, Marie Roloff, Florian Straube und Nico Förster für ihre großartige 
Unterstützung, ohne die eine solche Fahrt nicht möglich gewesen wäre und freue mich auf die kommenden 

Jugendveranstaltungen im Wolfenbütteler Schwimmverein von 1921 e.V. 

Frohe Winterzeit wünscht euer Abteilungsleiter Jugend 

Tom Hetscher 
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Digitalisierung im WSV 

Schaut man sich den Begriff Digitalisierung genauer an, bezeichnet dieser per 

Definition die Veränderung von Prozessen und Ereignissen, welche durch eine 

zunehmende Nutzung von digitalen Geräten erfolgt. Digitalisierung wurde in 

den letzten Jahren immer wichtiger, war jedoch noch nie ein Fremdwort für 

uns. Bereits vor langer Zeit fingen wir an unsere Dokumente in einem Cloud-

System abzulegen, sodass man jederzeit von überall aus Zugriff darauf hat. Das 

Cloud-System upgradeten wir auf unsere eigene Cloud-Lösung.  

Nun konnten wir in diesem Jahr massiv in die Digitalisierung investieren. Dies 

war dank des Zuschussprogramms „Digitalbonus.Vereine.Niedersachsen“ der 

NBank möglich. Hierbei wurden insgesamt 70% der Investitionssumme 

bezuschusst. Somit war es uns möglich, uns digital noch professioneller und 

zukunftssicherer aufzustellen. 

Nicht nur die Anlagen rund um den Fümmelsee, sondern auch die 

vereinseigene Skihütte in Oderbrück profitierten von dem Zuschuss. Die 

wesentlichste Änderung war sicherlich die Erneuerung der gesamten 

Netzwerktechnik. Vorher war unser Netzwerk nur punktuell an verschiedenen 
Orten verfügbar, nun haben wir ein flächendeckenderes WLAN-Netzwerk. 

Hierfür wurden insgesamt fünf Access-Points am Fümmelsee installiert. Vier Switch sorgen für die reibungslose 

Kommunikation innerhalb des Netzwerkes. Wir setzen hierbei nun auf industrielle Hardware, um allen Mitgliedern und 

Gästen des Fümmelsees ein stabiles WLAN anbieten zu können. 

Die Anschaffung einer Telefonanlage hat einzelne Telefone ersetzt. Nun gibt es für jede Mitarbeiterin in der 

Geschäftsstelle ein eigenes Telefon und die Verwaltung der Telefonanalge ist deutlich einfacher geworden. Auch die 

Kasse und die Schwimmaufsicht sind telefonisch angebunden. 

Auch unsere beiden Besprechungsräume haben neue Ausstattungen bekommen. Hierfür wurden neue Beamer 

installiert, mit denen es möglich ist, ohne Kabel das Bild vom Laptop oder vom Smartphone zu übertragen. Auch wurden 

Videokonferenzsysteme angeschafft, sodass an jeder Sitzung auch komfortabel via Videokonferenz teilgenommen 

werden kann. 

Neue Leinwände komplementieren dabei die Besprechungsräume. Auch eine mobile Leinwand für die Turnhalle oder 

das Eventgelände wurden angeschafft, sodass auch größere Veranstaltungen oder Fortbildungen mit Präsentationen 

begleitet werden können. 

Nico Förster 
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Jahresbericht Triathlon 

Auch die Saison 2021 hat bei vielen aktiven Triathletinnen und Triathleten des WSV 21 wieder Narben hinterlassen. Das 

Salz in der Suppe des Triathleten ist und bleibt die Teilnahme an Wettkämpfen als Ziel und Ansporn für die ungezählten 

Trainingsstunden im Wasser und zu Lande. Zwar hatte die Saison 2021 schon mehr Wettkämpfe anzubieten als die 

Saison 2020 in der über 95% der geplanten Wettkämpfe abgesagt werden mussten, doch auch in 2021 fanden gerade 

die beliebten Wettkämpfe in der Region weitestgehend nicht statt. Eine Ausnahme gab es! Der Fümmelsee-Triathlon 

wurde trotz aller Widrigkeiten nach zuletzt organisatorischer (2019) und pandemiebedingter (2020) Absage wieder 

durchgeführt. Obwohl zum Zeitpunkt der Entscheidung die Situation bezüglich Genehmigung und Hygienekonzept sehr 
undurchsichtig war, hat man sich im Triathlonrat um Abteilungsleiterin Diane Wiesner zusammen mit dem 

Vorsitzenden für Sport Maurice Waldmann mutig und optimistisch gezeigt. Bis zuletzt war der Planungsweg immer 

wieder von der Unsicherheit begleitet, ob eine Sportveranstaltung dieses Ausmaßes mit entsprechenden Auflagen 

genehmigungsfähig wäre. Die positive Antwort auf diese Frage kam aus organisatorischer Sicht erst sehr kurzfristig vor 

dem tatsächlichen Durchführungstag. Trotzdem haben sich die Organisatoren nicht entmutigen lassen und an den 

Planungen festgehalten. Das dies die richtige Entscheidung war, hat der Veranstaltungstag dann eindrücklich unter 

Beweis gestellt. Die Sehnsucht nach einem solchen Wettkampf war nahezu grenzenlos. Es konnten Gäste aus mehreren 

Bundesländern begrüßt werden, die die weite Anreise zum Fümmelsee angetreten hatten. Erstmals hat daher die 

Anzahl der erwachsenen Starter die Anzahl der Schüler und Schülerinnen überschritten. Die Teilnehmer waren 
überglücklich an einem Wettkampf teilnehmen zu können und nahmen das strenge Hygienekonzept gerne in Kauf. Es 

war rundum eine gelungene Veranstaltung unter der Regie eines neuen Organisationsteams, die dem WSV 21 viel Lob 

eingebracht hat. Die Durchführung eines solchen Events ist nur mit hohem Einsatz und vielen Helfern möglich, die sich 

in diesem Jahr erstmalig über die Triathlonabteilung hinweg aus allen Sparten des Vereins rekrutierten. Alle Beteiligten 

haben hier ein Zeichen dafür gesetzt, dass abteilungsübergreifende Arbeit möglich und erfolgreich sein kann. 

Vom WSV 21 trat die Triathlon Jugend auf ihrem Heimatgelände an den Start. Ungewöhnlich für die Triathleten war 

der hygienebedingte Einzelstart alle 10 Sekunden, anstatt des gewohnten Massenstarts. Antonia Klamert errang dabei 

den 4. Platz in der Altersklasse Jugend A, Loius Stamm den 11. in der Jugend B. Henrijetta Elert und Henry Walingen 

erreichten den 10. und 9. Platz bei den Schülern A und Nila Hunt und Fiete Noormann den 8. und 9. Platz bei den 

Schülern B. Dass diese Platzierungen eher im hinteren Drittel der Ergebnislisten zu finden waren, spielte keine Rolle. 
Alle Beteiligten waren froh sich überhaupt wieder unter Wettkampfbedingungen bewegen zu können, zumal das 

Training dafür erst wenige Wochen zuvor wieder aufgenommen werden konnte. Zum Ende der Saison sind dann 

Antonia, Henry, Henrijetta und Johann Hoffmann auf dem zweiten Wettkampf der Schülerserie in Bokeloh gestartet. 

Aufgrund ihrer guten Leistungen wurden Henry Walingen und Lara Morese zum Stützpunkttraining des TVN nach 

Hannover eingeladen und vertreten dort im Jugendkader des niedersächsischen Triathlonverbandes die Farben des 

WSV 21. Zusammen mit den Jugendtrainern Dirk Elwart, Nicole Arendt, Rainer Piesch und Wiebke Walingen verbrachte 

die WSV 21 Triathlon Jugend auch ihren traditionellen Saisonabschluss wieder auf der Hütte in Oderbrück und erfreute 

sich beim Geocaching im Elendstal. Mit Elan geht es nun in das Wintertraining in der Halle zur Vorbereitung auf die 

nächste Saison. 

 

Links: Einzelstarts beim 26. Fümmelsee-Triathlon entzerren das Starterfeld. Rechts: Jahresabschlussfahrt der Triathlon 

Jugend im Harz: Vorne (v.l): Henry Walingen, Antonia Klamert, Johann Hoffmann, Milo Vongehr; Hinten (v.l.): Louis 

Stamm, Lasse Demuth, Henrietta Elert, Lara Morese, Paul Klamert 

Bei den Ligawettkämpfen des TVN hagelte es Absagen von Veranstaltungen und die Ligen konnten nicht wie geplant 

durchgeführt werden. Daher gibt es 2021 keine offizielle Ligawertung in Norddeutschland und Niedersachsen. Zudem 
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war bei den verbleibenden Wettkämpfen in Helmstedt und Bokeloh das Teilnehmerkontigent hygienebedingt begrenzt, 

so dass die Triathleten und Triathletinnen des WSV 21 nicht wie gewohnt in beeindruckender Mannschaftsstärke von 
20 und mehr Startern auftreten konnten. Zu dieser misslichen Lage kam auch noch Pech dazu: Beim einzigen Start der 

WSV-Mannschaften in der Oberliga in Helmstedt konnte ein Starter aufgrund eines technischen Defektes seines Rades 

gar nicht erst an den Start gehen, so dass nur vier der fünf gewerteten Mannschaftsmitglieder Punkte für die Wertung 

liefern konnten. Dennoch belegten Tobias Barkschat, Henning Kuczewski, Karsten Plehn und Thorsten Schmidt einen 

guten 5. Platz bei 16 Mannschaften. Die Damen entschieden sich nach krankheitsbedingten Ausfällen nicht an den Start 

zu gehen. 

Hans Kemmerich, Denise Nowak und Olaf Bothe und fuhren kurzentschlossen nach Waren an die Müritz um dort den 

aktuellen Trainingsstand auf der Mittelstrecke unter Beweis zu stellen. Jens Tiedeken und Guido Pelz absolvierten die 

Sprintdistanz. Aufgrund des hohen Wellenganges in der Müritz musste die Schwimmstrecke verkürzt werden. Der dafür 

verantwortliche Wind forderte die Teilnehmer auch auf der Radstrecke heraus, was die gute und sehr schön 
organisierte Veranstaltung nicht schmälerte. Am Ende konnten alle WSVler mit Stolz die Vereinsfarben hochhalten. 

Einziger Wermutstropfen war, dass Denise Nowak den Wettkampf beim Laufen nach der ersten Runde abbrechen 

musste. Mit Blick auf die Langdistanz in Roth vielleicht ganz gut, dass nur die Generalprobe schieflief. 

So hieß es für die meisten Triathleten des WSV 21, die die Saison noch nicht abgeschrieben hatten, immer wieder das 

Internet zu durchforsten, um Veranstaltungen zu finden, die stattfinden. Häufig wurden die entsprechenden 

Hygienekonzepte erst kurzfristig vor dem Start genehmigt und es galt den richtigen Moment für die Anmeldung 

abzupassen, denn die Startplätze waren teilweise in wenigen Minuten ausgebucht. Während sich viele kleinere 

Veranstalter schon frühzeitig für eine Absage entschieden, verschoben die Großveranstalter wie Ironman und 

Challenge Roth die Veranstaltungstermine in den Spätsommer. Daher gab es in diesem Jahr außergewöhnlich viele 
Teilnahmen von WSVlern auf der Triathlon Langdistanz zu verzeichnen. Schwerpunkt war das Triathlon-Mekka Roth, 

wo die Challenge über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen zu absolvieren war. 5 WSVler 

absolvierten die gesamte Strecke, dazu noch eine Teilnahme bei der Staffel und zahlreiche Freunde als Begleitung und 

Motivation. Denise Nowak und Olaf Bothe stellten sich dabei erstmalig der Langdistanz, während Ulf Bartels, Klaus 

Teigler und Hans Kemmerich schon Erfahrung in Roth hatten. 

Jens Tiedeken und Jörg Alex absolvierten die Ironman-Distanz in Frankfurt, während Hans-Martin Böhning und Christian 

Schlums in Hamburg starteten. Leider hatte Hans-Martin dabei auf der Radstrecke 2 Reifenpannen mit 3 Reparatur 

Stopps. Der Mantel im Hinterreifen war ab km 145 defekt. Trotzdem erreichte er die Wechselzone Rad/Laufen und 

konnte den Ironman finishen! Christian hatte zuvor großes Pech in Kasachstan beim geplanten Ironman in Astana. 

Schon frühzeitig angereist war er bereits vor Ort als die Veranstaltung 9 Tage vor dem angesetzten Termin 

Coronabedingt abgesagt wurde. 

Auch zahlreiche Mitteldistanzen wurden national und international absolviert: Jörg Alex startete im portugiesischen 

Spätsommer in Cascais, Ralf Dreßler in den USA und in Westfriesland. Hans-Martin bei der Hölle von Q (Quedlinburg) 

natürlich wieder mit Platten und Henning Kuczewski und Friederike Wetzorke beim O-See Triathlon in Uelzen. 

Bei der deutschen Meisterschaft der Altersklassen über die Kurzdistanz (1,5 km/ 40 km / 10 km) in Bremen nahmen 5 

Vereinskollegen und -kolleginnen teil. Schier unschlagbar in ihrer Altersklasse TW 65 erscheint Friederike Wetzorke 

(1. Platz TW 65). Auch bei den deutschen Meisterschaften in Bremen gewann sie mit einer Zeit von 3:12 h. Damit kann 

der WSV 21 eine weitere deutsche Meisterin aus seinen Reihen hervorbringen. Weitere hervorragende Platzierungen 

erreichten Klaus Teigler (4. Platz TM 65), Melanie Schulz (5. Platz TW 40), Karsten Plehn (9. Platz TM 55) und Sabine 

Teigler (4. Platz TW 60) bei der deutschen Meisterschaft in Bremen. 

Für Karsten Plehn verlief auch die niedersächsische Landesmeisterschaft über die Kurzdistanz erfolgreich. Er holte den 

Landesmeistertitel nach Wolfenbüttel. Und wenn Corona nicht zur Absage reicht, dann sind es Blaualgen im Maschsee, 

die den Veranstalter zwangen diesen Triathlon als Duathlon auszuführen. Karsten setzte sich in einem sehr spannenden 

Rennen an die Spitze und holte den Landesmeistertitel in der TM 55 für den WSV. 

Dies sind nur einige Highlights, die die Triathleten trotz der widrigen Umstände in 2021 zu verbuchen hatten. Wir 

hoffen, dass 2022 besser verläuft und die WSV-Triathleten und Triathletinnen gehen mit Zuversicht in die Wintersaison. 
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unsere Sportgruppen gefunden. Die Qualität der Kleidung überzeugt, 

Lieferzeiten sind kurz. 

Ihr könnt den Shop über unsere Hompepage finden oder hier: 

https://vereinslinie.com/wolfenbuetteler-schwimmverein-von-1921 

Ihr könnt viele Artikel auf Wunsch mit eurem Namen und der Sparte 

besticken lassen. 

Teilt uns gern Eure Anmerkungen dazu mit! 


