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Liebe Mitglieder und Freund:innen
des Wolfenbütteler Schwimmverein von 1921 e.V.!

Die kalte Jahreszeit naht und auch, wenn dieses eigent-
lich zum bekannten Lauf eines Jahres gehört, ist es die-
ses Jahr etwas anderes. Die Folgen des Krieges in der 
Ukraine haben uns längst erreicht. Im Privaten sowie im 
Verein bekommen wir die steigenden Kosten zu spüren 
und beschäftigen uns damit, wie wir am besten Ener-
gie einsparen können. Dies wird am ehesten durch die 
gesenkten Temperaturen in Schwimmstätten und der 
Gymnastikhalle spürbar. Bei Letzterer können wir froh 
sein, dass wir in diesem Jahr Fenster ersetzt und die 
Leuchtmittel ausgetauscht haben und damit zum Ein-
sparen von Energiekosten beitragen können. Gleich-
zeitig streben wir mit dem vom LSB geförderten Solar-
check eine Entwicklung hin zur Nutzung erneuerbarer 
Energien an.
Nach der überstandenen Pandemie bleiben wir also 
weiter im Krisenmodus – weiß doch keiner so genau, 
wie stark die Energiepreise trotz Energiepreisdeckel tat-
sächlich noch steigen werden und wie viel unsere Ein-
sparbemühungen ausmachen. Derzeit rechnen wir für 
den WSV 21 im Jahr 2023 mit Mehrkosten für Energie 
(Strom und Gas) von circa 12.000 Euro im Vergleich zu 
2021.

Dass diese Kalkulation noch vorsichtig sein könnte, wird 
dadurch deutlich, dass der DOSB eine durchschnittli-
che Steigerung der Energiekosten um den Faktor 3,7 
bei den Sportvereinen erwartet. Ungewiss bleibt der-
zeit, wie mögliche Hilfen für Vereine aussehen können. 

Stand heute (Anfang November) hat der Verein keine 
Hilfe erhalten. Die Landesregierung hat ein 100 Millio-
nen Euro Programm für die Bereiche Sport und Kultur 
angekündigt. Dabei bleibt jetzt aber auch noch unklar, 
wie diese Gelder aufgeteilt und verteilt werden sollen. 
Ein eindeutiges Bekenntnis zur Unterstützung gab es 
von Seiten der Stadt, mit der sich der gute Austausch 
fortsetzt. Von anderer Seite wird bereits der Ruf nach 
höheren Mitgliedsbeiträgen laut. Dies kann jedoch gera-
de angesichts der überstandenen Pandemie, während 
der die Mitglieder den Vereinen treu geblieben sind, kei-
ne wünschenswerte Lösung sein. Als Vorstand bemü-
hen wir uns, die Mehrkosten nicht bzw. wenn überhaupt 
in geringem Maße auf die Mitglieder umzulegen.

Wir blicken auf eine Saison mit sommerlichen Tempe-
raturen und viel Sonnenschein zurück. Trotzdem waren 
die Besucherzahlen im Natur- und Familienbad Füm-
melsee im Verhältnis zu diesen guten Bedingungen 
eher verhalten. Der Höhepunkt der diesjährigen Saison 
war sicher wieder unser Seefest, das nach dem fantas-
tischen Erfolg des letzten Jahres, wieder auf dem Weg 
ist, sich in angemessener Größe im Vereinskalender zu 
etablieren.

Mit dem Beginn der kalten Jahreszeit neigt sich auch 
das Jahr 2022 langsam dem Ende. Nichtsdestotrotz 
geht das Vereinsleben am Fümmelsee weiter. Neben 
den Adventsnachmittagen findet auch wieder das Eis-

Ein gesundes und frohes neues Jahr wünscht der 

 Wolfenbütteler Schwimmverein von 1921 e.V. allen 

Mitgliedern und Freund:innen!
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Neuigkeiten aus dem Bereich Sport
Liebe Mitglieder und Sportfreund:innen,

hinter uns liegen die wohl härtesten Jahre seit der Nach-
kriegszeit und eine Besserung ist lange noch nicht in 
Sicht. Auf die anstrengenden Jahre mit der belastenden 
Corona-Pandemie folgt nun ein Winter mit ungewissen 
Preissteigerungen im Energiebereich. 
Im Wissen, dass wir alle auch im Privaten schwere Zei-
ten durchstehen müssen, liegt das Hauptaugenmerk in 
diesem Bericht natürlich in erster Linie auf unserem Ver-
ein. Wie die meisten von Ihnen und euch wissen, haben 
wir die Temperatur in der Turnhalle auf 18 Grad Celsius 
gesenkt und die warmen Duschen bis auf weiteres abge-
stellt. Eine Entscheidung, die sicher auf viel Kritik stieß, 
welche wir über uns ergehen lassen mussten. Diese 
Entscheidung reduzierte jedoch  unseren Energiever-
brauch um 30 % bei Gas und 10 % bei Strom. Dennoch 
rechnen wir immer noch mit einem finanziellen Mehrauf-
wand von ca. 12.000 Euro/Jahr. Diese Summe ist aller-
dings deutlich stemmbarer als die ca. 17.000 Euro, die 
wir ohne die Sparmaßnahmen zu tragen hätten. Auch 
die Reduzierung der Ausgaben im Sportsektor auf die 

nur unbedingt notwendigen Punkte wird unserem Ver-
ein zugute kommen. Sicherlich ist es nicht schön, dass 
wir auf Geschenke, T-Shirts für die Jugend und andere 
„Benefits“ für unsere Sportler:innen vorerst verzichten 
müssen, aber in diesen Zeiten müssen wir als Verein 
eben zusammenrücken und zurückstecken. Ich bitte da-
her um Verständnis für die getroffenen Entscheidungen 
zum Wohle der finanziellen Stabilität unseres Vereines!

Gerne möchte ich das Hauptaugenmerk dieses Berichts 
jedoch wieder auf den sportlichen Aspekt lenken und 
einen Überblick über die aktuelle Situation aus dem 
Sport mitteilen. 
Die beliebten Yogakurse konnten fortgesetzt werden. 
Jedoch wurde auch hier die Kritik an den hohen Selbst-
kosten für unsere Mitglieder an uns herangetragen, 
weshalb ich die Gelegenheit nutzen möchte,  um dar-
über zu informieren, dass unser Yogaangebot im Ver-
gleich zu privaten Yogakursen um 25 % günstiger ist. 
Wir können somit unseren Mitgliedern ein im Vergleich 
kostengünstiges Yogaangebot anbieten. Auch die ver-
schiedensten Yoga-Workshops wie zum Beispiel das 

schwimmen statt. Ich lade Sie und Euch herzlich zu die-
sen Veranstaltungen im und um den Fümmelsee ein.

Darüber hinaus gibt es zu berichten, dass die Sanie-
rung des Sprungturms voranschreitet. Der Sprungturm 
ist jedoch nicht die einzige Sanierungsarbeit, die aktuell 
geplant und umgesetzt wird. Für die Instandhaltung des 
Bades muss mittelfristig das Baby- und Nichtschwim-
merbecken neu verfließt werden. Wir rechnen für diese 
Sanierungsmaßnahme mit hohen Kosten, da auch hier 
mit einer Steigerung der Lohn- und Materialkosten zu 
rechnen ist.

Abschließend möchte ich Erika Kahle danken, die mit 
außerordentlichem Engagement über viele Jahre als 
Übungsleiterin Gymnastikkurse bei uns im Wolfen-
bütteler Schwimmverein von 1921 e.V. angeboten hat. 

Ihr Abschied als Übungsleiterin reißt ein tiefes Loch in 
unser Breitensportangebot, dass wir leider derzeit nicht 
schließen können. Wir sind aktuell auf der Suche nach 
eine:r Übungsleiter:in, welche:r das Gymnastikangebot 
fortsetzen wird. Dabei sind wir – genauso wie beim Kin-
derturnen – für Vorschläge dankbar!

Ich wünsche Ihnen und Euch beim Lesen dieser Ausga-
be der WSV-Nachrichten viel Spaß und freue mich auf 
spannende Berichte aus dem Vereinsleben.

Mit den besten Wünschen für das neue Jahr.

Leon Bischoff
-Vorstandsvorsitzender-
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„Yoga auf dem SUP“ wurden im 
vergangenen Sommer gut an-
genommen und sollen auch im 
kommenden Jahr wieder statt-
finden. Hier planen wir auch 
weitere Angebote wie zum Bei-
spiel „Mondschein Yoga“. 

Freuen Sie sich also auf den 
weiteren Ausbau unseres flexib-
len Sportangebotes.
Mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge blicke ich auf unser sonstiges 
Breitensportangebot. Lachend, im Hinblick auf die Ein-
führung weiterer Kurse im Vormittagsbereich mit einer 
festen Anzahl an Angebotstagen, sodass wir ein brei-
teres Spektrum an seniorengerechten Angeboten er-
möglichen können. Weinend, im Hinblick auf das Ende 
unseres Kinderturnens, welches wir leider einstellen 
mussten. Interessierte, die sich vorstellen können, das 
Angebot zu übernehmen, können sich gerne direkt bei 
mir melden.
Besonders berührt hat uns, dass Erika Kahle nach über 
30 Jahren Übungsleiterinnentätigkeit nun in den Ver-
einsruhestand geht. Die Sportgruppe von Erika war im-
mer gut besucht und es ist eine sehr lustige Truppe, was 
ich selbst bei einigen Besuchen bei ihrem Sportangebot 
in der Turnhalle feststellen konnte. Ihr Weggang ist für 
uns sicher verständlich, wird aber eine kaum zu füllende 
Lücke in unserem Verein hinterlassen. Erika, ich dan-
ke dir im Namen des Vereines für deine unermüdliche, 
selbstlose Arbeit sowie für die offenen Worte und die 
guten Ratschläge, die du für uns hattest. Wir wünschen 
dir im Ruhestand alles erdenklich Gute und freuen uns, 
wenn wir dich am See treffen!

Im Bereich unserer Kooperationen konnten wir auch ei-
niges erreichen. Neben unseren lieb gewordenen lang-
jährigen Kooperationspartnern wie die DLRG Ortsgrup-
pe Wolfenbüttel e.V. und der Kindertagesstätte Groß 
Stöckheim, konnten wir auch dem Deutschen-Roten-
Kreuz Wolfenbüttel mit unserer Turnhalle eine gute Se-
minarstätte bieten. Ein neuer Kooperationsvertrag wur-

de mit der Remenhof gGmbH 
geschlossen. Die Jugendwohn-
gruppe in Eitzum führt vermehrt 
Veranstaltungen in bzw. auf 
unseren Anlagen durch, die dort 
wohnhaften Kinder finden Platz 
in unseren Schwimmkursen und 
es entstehen erste Planungen 
für weitere Veranstaltungen im 
Harz und auf unserem Gelände 
rund um das Natur- und Fami-
lienbad Fümmelsee. Wir freuen 

uns, die wichtige Arbeit dieser Jugendwohneinrichtung 
im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. 

Beim diesjährigen Altstadtfest in der Innenstadt von 
Wolfenbüttel konnten wir unseren Verein und unsere 
breite Attraktivität gerade im Bereich des Kinder- und 
Jugendsports gemeinsam mit aktiven Sportler:innen 
aus unserem Verein präsentieren.

Auch die Sanierungsmaßnahmen in unserer Turnhalle 
sind weitestgehend abgeschlossen. Die neuen Gardi-
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Für Ihren Neubau, 
Umbau und Ausbau 
liefern wir nicht nur 
die Baustoffe,
sondern auch
komplette
Systemlösungen!

Auch der Kopfstand wurde beim Workshop 
„Yoga auf dem SUP“ praktiziert.
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nen werden das Obergeschoss im kommenden Jahr 
komplettieren. Leider ist im Zuge der Baumaßnahmen 
ein Wasserschaden aufgefallen, welcher allerdings 
im Zuge der Fassadensanierung behoben wird. Einen 
herzlichen Dank an dieser Stelle für die vielen Unter-
stützer:innen und unsere Partnerfirmen sowie dem Lan-
dessportbund und dem Kreissportbund Wolfenbüttel für 
die kompetente Hilfe. Wir sind nun in den ersten Planun-
gen für das Untergeschoss. Hier soll nach Möglichkeit 
ein weiterer ebenerdiger zugänglicher Kursraum sowie 
eine Erweiterung des Kraftraumes erfolgen. Auf diese 
Planungen wird nach aktuellem Stand ein weiterer An-
bau zugunsten eines Lagerraumes im Obergeschoss 
folgen. Die ersten Vorplanungen dafür laufen bereits. 
Natürlich sollen in diesem Zuge auch die Sanitäranla-
gen auf den neuesten Stand gebracht und ein Trinkwas-
serspender im Treppenhaus installiert werden. Sobald 
die ersten Planungen fertig sind, werden wir euch gerne 
informieren. 

Und natürlich ließen auch die verbands- und sportpo-
litische Arbeiten nicht nach. Gerade durch die krisen-
gebeutelte Zeit war es nötig, unsere Vereinsinteressen 
überregional zu vermitteln. 
Besonders freute uns da die Einladung zum Energie-
gipfel des niedersächsischen 
Innenministers durch den Lan-
dessportbund. Wir erhielten die 
Gelegenheit, einen der fünf Red-
nern zu stellen, welcher die Lage 
der Vereine aufzeigen konnte und 
anschließend im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion mit dem Vor-
sitzenden des Landessportbund, 
dem Innenminister, dem Vorsit-
zenden des Niedersächsischen 
Fußballverbandes sowie dem 
Vorsitzenden des TK Hannover 
unsere Werte vertreten konnte. Die einfache Aussage, 
dass wir Vereine die Beiträge erhöhen sollten, um uns 
an die Preise für Fitnessstudios anzugleichen, um damit 
die Kosten einzufangen, wurde dabei von uns zurück-
gewiesen. Wir haben klar gemacht, dass wir nicht bereit 

sind, die Kosten der Krise auf dem Rücken der finanziell 
Schwachen und den Kindern und Jugendlichen aus-
zutragen und das hier nicht die einfachen Lösungen, 
sondern die durchdachten Lösungen zu suchen sind. 
Ferner stellten wir klar, dass eine Bäderschließung dra-
matische Folgen nach sich ziehen wird und wir alles da-
ran setzen werden, dies zu verhindern. Beruhigend für 
uns war hier die Rückendeckung des Ministers, der sich 
ebenfalls deutlich gegen Bäderschließungen aussprach 
(was er bereits mehrfach auch der Presse gegenüber 
mitteilte) und der unsere Sport-Sozialpolitik lobte. 

Abschließend möchte ich mich natürlich bei allen im 
Sport Engagierten bedanken. Von Abteilungsleiter:innen 
bis zu den Elternteilen, die unsere Kinder und Jugendli-
chen zum Training und zu Veranstaltungen bringen. Bei 
unserem Bad- und Geschäftsstellenteam, unseren vie-
len Unterstützer:innen aus Politik, Wirtschaft und Ver-
bänden und allen, die unseren Verein aktiv oder auch 
passiv mitgestalten.

Einen besonderen Dank möchte ich natürlich meinen 
Kollegen aus dem Vorstand und den Kolleg:innen aus 
dem Hauptausschuss entgegenbringen, welche sich in 
verschiedenen Amtsfunktionen engagieren - aber auch 

unseren Ehrenvorsitzenden Rainer 
Porath und Wilhelm Schmidt, die 
uns auf Nachfrage immer unterstüt-
zen, obwohl sie eigentlich im wohl-
verdienten Ruhestand sind! 

Bleiben wir also zuversichtlich und 
halten uns den geflügelten Satz 
von Manfred Fiebig vor Augen: 
„Am Ende haben wir immer ge-
wonnen!“.

Ihr und Euer
Maurice Waldmann 
-Vorsitzender für Sport-
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Erfolgreicher Start in die Tischtennis-Saison
Die neu formierte Tischtennismannschaft ist erfolgreich 
in die neue Tischtennis-Saison gestartet. Nach sechs 
Spieltagen belegten wir mit 11:1 
Punkten den zweiten Tabellen-
platz in der vierten Kreisklasse 
und liefern uns mit dem noch 
ungeschlagen Tabellenführer 
aus Cremlingen ein Kopf-an-
Kopf-Rennen. Neben deutli-
chen Siegen gegen Bornum, 
Schladen, Stöckum und Groß 
Denkte zeigte die Tischtennis-
Mannschaft des Wolfenbütteler 
Schwimmverein von 1921 e.V. 
Nervenstärke als erst durch 
zwei erfolgreiche Schlussdop-
pel noch der Sieg in Dettum 
bzw. das Unentschieden gegen Evessen erzwungen 
werden konnte. 
Mit Spannung erwarten wir nun das Spitzenspiel gegen 

Cremlingen sowie das Derby gegen den MTV Wolfen-
büttel. Sogar im Pokal erreichten wir mit einem Heim-

sieg gegen die höherklassige 
Mannschaft aus Waggum die 
nächste Runde. 
Den Kern der Mannschaft bil-
den derzeit Michael Burkert, 
Paul Eldag, Uwe Döring, Jür-
gen Selke-Witzel, Holger Zobel 
und Markus Reese - wobei die 
letzten beiden als neue Vereins-
mitglieder gewonnen werden 
konnten. 
Dankbar sind wir dem Verein 
bzw. dem Vorstand des Wol-
fenbütteler Schwimmverein 
von 1921 e.V. für optimale Trai-

nings- und Spielbedingungen in unserer vereinseigenen 
Turnhalle am Fümmelsee. Die Turnhalle wurde erst in 
diesem Jahr zuletzt renoviert und insgesamt zwei neue 
Tischtennisplatten wurden angeschafft, welche uns bei 
unseren Trainingseinheiten und Tischtennisspielen be-
gleiten.
Wie ihr seht, sind wir gut gerüstet und würden uns umso  
mehr über „Zuwachs“ in der Tischtennisabteilung freu-
en. Aktuell bespielen wir in unseren Trainingseinheiten 
vier Tischtennisplatten. Zudem sind wir derzeit in der 
Planung nach einer weiteren Trainingszeit. Wir trainie-
ren und spielen aktuell einmal pro Woche am Freitag ab 
18:30 Uhr an unseren Tischtennisplatten in der vereins-
eigenen Turnhalle - dies möchten wir aber noch weiter 
ausbauen und einen zweiten Trainingstermin pro Wo-
che unseren Mitgliedern anbieten. 
Hier wäre dann noch genug Platz für weitere Tischten-
nisbegeisterte. Wir freuen uns auch gerne auf Damen, 
da in den unteren Klassen im Tischtennissport gemischt 
gespielt wird.

Gute Laune angesichts des tollen Saison-
starts. 
v.l.n.r. Michael Burkert, Paul Eldag, Jürgen 
Selke-Witzel, Holger Zobel
Es fehlen: Uwe Döring und Markus Reese
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Seniorenabteilung - Jetzt mitmachen!
Die Seniorenabteilung, welche vor fast 40 Jahren im 
Jahr 1984 durch das Ehepaar Hertha und Edgar Drü-
cke ins Leben gerufen wurde, 
hat sich inzwischen im Verein 
etabliert und ist mit rund 55 
Mitgliedern eine sehr unter-
nehmungslustige Abteilung. 
Die Mitglieder der Senioren-
abteilung sind bereits 65 bis 
90 Jahre alt und haben noch 
immer viel Spaß am gemein-
samen Vereinsleben. 
Ausflüge durch ganz Deutsch-
land zu verschiedensten Se-
henswürdigkeiten, gemeinsa-
me Grillnachmittage am Grillplatz auf dem Gelände des 
Natur- und Familienbad Fümmelsee sowie die gemein-
samen Fahrten auf die vereinseigene Skihütte gehören 
zu den festen Programmpunkten der Seniorenabteilung.
Neben den Unternehmungen zählen jedoch die gemein-
samen Kaffeenachmittage in den Fümmelsee-Terrassen 
bei Kaffee und Kuchen zu den festen Programmpunkten 

der Senioren-Abteilung. Bei den Kaffeenachmittagen 
erfährt man, was gerade im Verein los ist oder erfährt 

spannende Punkte bei einem 
interessanten Vortrag. Hier-
bei werden Vortragsthemen 
ausgewählt, welche für die 
Senior:innen der Seniorenab-
teilung von Interesse sind.
Die Seniorenabteilung ist so-
mit noch sehr aktiv im Ver-
einsleben und unternimmt vie-
le verschiedene gemeinsame  
Sachen und verbringt somit 
Zeit zusammen. 
Also rafft euch auf und macht 

mit - es macht Freude und bringt Abwechslung im Alter.
Bei wem nun das Interesse geweckt wurde, sich die Se-
niorenabteilung einmal anzusehen, kann sich jederzeit  
an Klaus Seiler unter der Telefonnummer 05531 26336 
wenden. 

Gemeinsame Fahrten gehören zu den festen Be-
standteilen der Senioren-Gruppe.
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Neues aus der Wasserballabteilung
Die zweite Jahreshälfte war für uns in der Was-
serballabteilung mit viel Spannung verbunden 
und es gibt einiges Erfreuliches zu berichten!
Wir haben mit allen Mannschaften die Sommerrun-
den im Ligabetrieb abgeschlossen. Zum Durchatmen 
und Ausruhen gab es allerdings keine Zeit, da nun 
die Phase der Pokalrunden und 
Meisterschaftsturniere angebro-
chen ist. Unsere II. Mannschaft im 
Bezirk Braunschweig spielte am 
Donnerstag, den 17. November um 
20:30 Uhr im Finale um den Be-
zirkspokal gegen ASC Göttingen. 
Im Ligaspiel im April unterlag unsere Mannschaft 
knapp mit 13:9. Daher können wir uns auf ein span-
nendes und sicherlich auch umkämpftes Spiel freuen!
Am letzten Oktoberwochenende waren wir in Wol-
fenbüttel Gastgeber des Norddeutschen U14 mixed 
Pokals. Unser Nachwuchs empfing die Mannschaften 
White Sharks Hannover, Hellas Hildesheim und den 

Hamburger TB62. Das Team rund um unsere Coa-
ches Peter Waldmann und Julia Jürges setzte sich in 
ihrem ersten Spiel mit 24:3 deutlich gegen die Gäste 
aus Hamburg durch. Abends folgte dann die Mammut-
aufgabe in Form der White Sharks Hannover. Im ers-
ten Viertel des Spiels konnte keine der beiden Mann-

schaften einen Torerfolg erzielen! 
Allerdings wechselten unsere Gäste 
aus Hannover schließlich sämtliche 
Leistungsträger ein, sodass dieses 
Ergebnis nicht zu halten war. Letzt-
endlich unterlagen wir mit 1:18 To-
ren. Am zweiten Turniertag folgte 

dann das entscheidende Spiel um Platz 2 gegen Hellas 
Hildesheim. Unsere Mannschaft konnte leider nicht an 
die Leistungen vom Vortag anknüpfen. In einem ner-
venzerreißenden Spiel mit wechselnder Führung, per-
manenten Kämpfen um Anschlusstreffer und drei verge-
benen Torchancen in der letzten Spielminute mussten 
sich unsere Schützlinge 6:7 geschlagen geben. Ein 
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7:7 hätte bereits für den zweiten Platz genügt! Der drit-
te Platz war allerdings sicher und die Akkus aller Be-
teiligten leer. An dieser Stelle möchte ich den Torwart 
Benedikt Meier hervorheben. Er hat das ganze Turnier 
über eine überragende Torwartleistung gezeigt und mit 
vielen fantastischen Paraden in 1-gegen-1-Situationen
seine Gegenspieler:innen zur Verzweiflung gebracht. 
Ich möchte mich herzlich bei all den Zuschauer:innen, 
Helfer:innen und natürlich den Trainer:innen und Akti-
ven bedanken. Es war ein schönes, spannendes Was-
serballwochenende in unserem Wolfenbüttel! Unsere 
Schützlinge haben sich als 3. auch für die Deutsche 
Vorrunde qualifiziert, welche Ende November stattfin-
den wird. Wir sind weiter gespannt!
Hiermit möchten wir nochmal dem Stadtbad Wolfenbüt-
tel für die Möglichkeit und Zusammenarbeit das Turnier 
in Wolfenbüttel ausrichten zu können danken!

Auch unsere Jüngsten aus der U12 werden sich 
noch im Dezember auf der Vorrunde des Nord-
deutschen U12 Pokals beweisen müssen. 
Viele haben dabei erst dieses Jahr bei uns mit dem 
Wasserball angefangen. Im ersten Wettkampfvergleich 
wird also getestet, wo noch Trainingsdefizite bestehen.
Obwohl für uns das Jahr bei weitem noch nicht vorbei 
ist, laufen die Planungen für die kommende Saison auf 
Hochtouren. Mit Freude kann ich berichten, dass der 
Wolfenbütteler Wasserball noch nie so breit aufgestellt 

war wie heute. In der Jugend haben wir in den Ligen 
des Bezirks Hannover eine U12, zwei U14 und eine U16 
Mannschaft gemeldet. Im Herrenbereich melden wir 
erneut unsere II. Mannschaft in der Bezirksliga Braun-
schweig und unsere I. Mannschaft in der Oberliga des 
Landesschwimmverband Niedersachsen. Ganz beson-
ders stolz sind wir allerdings auf unsere neue Damen-
mannschaft rund um Mannschaftsführerin Alicia Eßer, 
welche im Bezirk Hannover antritt! Durch unsere nach-
haltige Jugendarbeit und auch unsere treuen Damen, 
welche bislang in der II. Herrenmannschaft und in an-
deren Damenmannschaften gespielt haben, sind wir 
nun in der Lage unsere Mädels unter unserem Wappen 
starten zu lassen.

Im Sommer haben wir Spendengelder gesammelt, um 
alle Jugendlichen und Kinder mit den WSV 21 Sport-
taschen aus unserer Vereinslinie auszustatten. Dabei 
ist eine beträchtliche Summe zusammengekommen. 
Es verblieb ein überschaubarer Fehlbetrag, welchen wir 
als Verein natürlich gerne auch dazu beigetragen ha-
ben. Für diesen Einsatz und auch im Namen unseres 
Nachwuchses möchte ich mich bei allen Spender:innen 
bedanken! Ohne eure Unterstützung wäre so vieles für 
unseren Wasserballnachwuchs sonst nicht möglich! 
 
Mit sportlichen Grüßen
Kristopher Wilkens

Unsere neue Damenmannschaft
v.l.n.r. Julia Jürges, Chantal Gutacker, Alicia Eßer, 
Judith Behringer, Anni Varnhorn, Eleanor Ben-Tov, 
Angelina Klapproth 
Es fehlen: Isabelle Feilke, Selina Hippler, Lena Mo-
nat, Charlotte Straube

Unsere U14 nach der Ehrung für den 3. Platz beim 
NSV U14 Pokal in Wolfenbüttel
v.l.n.r.: Julia Jürges, Lennox Heiden, Jayson Grimm, 
Leon Schrader, Niklas Gravenhorst, Benedikt Meier, 
Mio Herrmann, Louis Heiden, Tim Schröder, Anouk 
Wöhler, Peter Waldmann, Anina Meier, Hanna Hart-
mann, Kilian Noel Will
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Bericht aus der Triathlonabteilung
Nach zwei pandemiebedingt stark eingeschränkten 
Jahren verlief die Saison 2022 für die Triathlet:innen des 
WSV 21 wieder in halbwegs normalen Bahnen. Den-
noch sind die Auswirkungen nach wie vor spürbar. Der 
Veranstaltungskalender ist weiterhin ausgedünnt, viele 
Veranstalter:innen hatten angesichts der ungewissen 
Lage die Planungen für 2022 gar nicht erst aufgenom-
men und auch unter den Aktiven ist eine Zurückhaltung 
spürbar. Trainieren für abgesagte Events ist nicht jeder-
manns Sache.
Der vom WSV 21 organisierte 27. Fümmelsee-Triathlon 
mit der Schüler Serie Süd durchbrach diesen Trend. Mit 
133 Teilnehmer:innen konnte der Triath-
lon dank Unterstützung durch viele WSV 
Helfer:innen im Juni erfolgreich stattfin-
den. Das Organisationsteam um Diane 
Wiesner, Christian Schlums, Konstanze 
von Seebach, Nico Förster, Maurice Wald-
mann sowie dem Tri-Rat hat statt Hygie-
nekonzept dieses Jahr jedoch mit anderen 
Problemen zu kämpfen gehabt. Die Stra-
ßenschilder für die Radstrecke wurden 
aus personellen und organisatorischen 
Gründen nicht wie gewohnt von der Stadt 
Wolfenbüttel aufgestellt. Nur durch die tat-
kräftige Unterstützung von Tom Hetscher konnte die 
Umsetzung der Straßensperrungen und der Beschilde-
rung kurzfristig noch organisiert und die Durchführung 
der Veranstaltung damit gerettet werden. 
Auch der vom WSV 21 organisierte beliebte Frühlings-
lauf der Wolfenbütteler Grundschulen fand am 31. März 
2022 wieder statt. Aufgrund der zu dem Zeitpunkt noch 
geltenden Kontaktbeschränkungen zwar noch nicht 
ganz im alten Format und mit deutlich geringerer Beteili-
gung als in den Vorjahren, wurde er dennoch erfolgreich 
durchgeführt. Trotz eisiger Witterungsbedingungen, die 
dem Namen Frühlingslauf nicht ganz gerecht wurden, 
konnte das Orga-Team um Susanne Petermann durch 
einen reibungslosen Wettkampf für viele glückliche Ge-
sichtern bei den Grundschüler:innen sorgen.
Zum wiederholten Male fuhren in der Saisonvorberei-

tung zu Pfingsten in diesem Jahr wieder zwölf Tria-
thlet:innen zum Radmarathon nach Bimbach in die 
Rhön. In diesem Jahr wurden sehr viele Radkilometer 
mit vielen Höhenmetern von den Triathlet:innen bewäl-
tigt. Für Denise, Katha, Jens, Olaf und Markus K. waren 
es unglaubliche 415 Kilometer mit 6800 Höhenmeter an 
zwei Tagen. Gina, Nicole, Nadja, Melanie, Diane, Martin 
und Rainer waren mit 340 Kilometer und 5500 Höhen-
meter in der Rhön unterwegs. Rundherum ein gelunge-
nes geselliges Radwochenende „Pfingsten fährt man in 
Bimbach“.
Bereits zuvor nahmen zahlreiche Mitglieder an der 

Crossduathlon Landesmeisterschaft in 
Helmstedt teil. Niedersächsische Landes-
meister:in in ihren Altersklassen wurden 
dabei Antonia Klamert und Jens Tiedeken, 
einen 3. Platz belegte Karsten Plehn. Bei 
den niedersächsischen Landesmeister-
schaften im Triathlon über die olympische 
Kurzdistanz von 1500 m Schwimmen, 
40 km Radfahren und 10 km Laufen am 
Stuhrer Silbersee vor den Toren Bremens 

konnte nach 3-jähriger Corona-Pause auch 
wieder Triathlon in all seinen Facetten er-
lebt und beobachtet werden. Rund 600 

Triathlet:innen stellten ihre Qualitäten unter Beweis, da-
runter auch zahlreiche Starter:innen vom WSV 21. Be-
sonders die Triathlon-Damen des WSV 21 zeigten dabei 
hervorragende Leistungen und bestiegen bei den Lan-
desmeisterschaften in ihren Altersklassen allesamt das 
Podium. In der Altersklasse TW-35 wurde Ilka Töniges 
Landesmeisterin in einer Zeit von 2:47 h und zeigte sich 
mit dem Ergebnis hoch zufrieden. Zwar waren Jessica 
Koch in 2:22 h und Hilke Wach in 2:27 h schneller un-
terwegs als Töniges, aber in ihren teilnehmerstärkeren 
Altersklassen reichte dies „nur“ für den 2. Platz in der 
TW-30 bzw. für den 3. Platz in der TW-50. Ihren ers-
ten Triathlon über die olympische Distanz absolvierte 
die in der WSV-Jugend groß gewordene Antonia Kla-
mert und erreichte dabei in ihrer Juniorinnenklasse in  
2:37 h ebenso das Treppchen auf Platz 2 wie Nicole 

Erfolgreiche Starter:in-
nen nach der Crossdu-
athlon Landesmeister-
schaft in Helmstedt.
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Arendt (2:41 h) in der TW-45. Das Damenteam des 
WSV 21 belegte mit diesen ausgezeichneten Einzel-
leistungen in der Mannschaftswertung der zeitgleich 
ausgetragenen Oberliga den 4. Platz und verpassten 
als Mannschaft das Podium nur um wenige Sekunden. 
Nicht minder erfolgreich waren die Herren des WSV 21 
unterwegs. Das bereits mit zahlreichen Meistertiteln de-
korierte Wolfenbütteler Triathlon-Urgestein Ulf Bartels 
musste sich in seiner neuen Altersklasse TM-50 dieses 
Jahr in 2:08 h nur einem Teilnehmer geschlagen ge-
ben und belegte den 2. Platz bei den Landesmeister-
schaften. Auch eine Laufzeit von unter 38 min über die 
10 Kilometer reichte Bartels nicht, um den zuvor beim 
Schwimmen und Radfahren kassierten Rückstand auf-
zuholen. Dennoch zeigte er sich 
genauso zufrieden wie Karsten 
Plehn, der in der TM-55 in 2:19 h 
ebenfalls Zweiter wurde. Das Her-
ren Team des WSV 21 erreichte in 
der Mannschaftswertung der Ober-
liga mit dem 8. Platz einen guten 
Platz im Mittelfeld der 15 teilneh-
menden Mannschaften. 
Dieser Platz wurde auch über die 
gesamte Oberliga Saison mit Wett-
kämpfen in Hannover/Limmer, 
Stuhr, Wilhelmshaven, Helmstedt 
und Bokeloh erreicht. Dabei wurde eine Startgemein-
schaft mit den Triathlet:innen des Lindener SV gebildet. 
Für das Herren Oberliga Team starteten in dieser Sai-
son:
Klaus Teigler, Ulf Bartels, Karsten Plehn, Olaf Bothe, 
Markus Koblitz, Thomas Weiser, Jens Tiedeken, Tobias 
Barkschat, Rainer Piesch, Christian Schlums, Marcus 
Torno, Thorsten Schmidt, Mario Dolle, Florian Jackisch, 
Henning Kuczewski und vom LSV Patrick Rinder, Franz 
Köhler, Martin Piatkowski und Niklas Hohmann. Das 
Damenteam erreichte in der Oberliga Saison 2022 den 
6. Platz von insgesamt 9 Mannschaften. Für das Damen 
Team starteten: Antonia Klamert, Denise Nowak, Hilke 
Wach, Melanie Schulz, Sabine Teigler, Friedericke Wet-
zorke, Ilka Töniges, Nicole Arendt, Jessica Koch, Stefa-
nie Alex, Ilona Illgen.

Triathlet des Jahres wurde Olaf Bothe für besondere 
sportliche Leistungen im Triathlon und bei Laufveran-
staltungen. Seine Trainerfunktion beim Lauftraining wird 
auch sehr geschätzt. Als Organisator und Motivator ist 
er außerdem im Tri-Rat aktiv und organisierte dort auch 
den Oberliga Start unserer Damen- und Herrenmann-
schaft.

Auch die Triathlon Jugend des WSV 21 blickt auf eine 
sehr erfolgreiche Saison 2022 zurück.
Wiebke Walingen absolvierte ihre C-Trainerausbildung 
erfolgreich und leitet die Jugend-Triathlet:innen mit sehr 
viel Engagement und Motivation im Training und bei den 
Wettkämpfen an. Insgesamt waren knapp 20 Jugend-

liche auf 18 Wettkämpfen in 
der Region vertreten. Bevor 
die Saison richtig begann, 
gab es zunächst ein Vorbe-
reitungscamp in der Aka-
demie des Sports in Claus-
thal-Zellerfeld. Mit den neu 
gewonnen Jugendlichen in 
der Triathlon-Abteilung des 
WSV 21 machten sich die 
jungen Triathlet:innen Ende 
Februar auf in den Schnee 
und hatten dort trotz der an-

strengenden vier bis fünf Einheiten pro Tag jede Menge 
Spaß. Spannend war es zu erleben, wie die hoch moti-
vierte Gruppe zusammen arbeitete und beim abschlie-
ßenden Parcours in der Halle über sich hinauswuchs. 
Auch in den Osterferien nahmen dann Johann, Henry 
Ries, Lara, Henni und Antonia am Frühjahrscamp des 
TVN in Clausthal Zellerfeld teil. Zusammen mit 16 wei-
teren Jugendlichen aus zahlreichen niedersächsischen 
Triathlonvereinen hatten unsere Athlet:innen hier die 
Möglichkeit, an Lauf- und Schwimmtechnik zu arbeiten 
und wertvolle Tipps anzunehmen und sich mit anderen 
Sportler:innen auszutauschen.
Aufgrund dieser hervorragenden Vorbereitung wurden 
im Laufe der Saison im heimischen Gewässer und Ge-
lände viele neue, persönliche Bestzeiten abgeliefert. 
Beim Fümmelsee Triathlon war der WSV 21 mit insge-

Die jugendlichen Triathlet:innen des WSV 
21 starteten auch in diesem Jahr auf ver-
schiedenen Wettkämpfen.
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samt 14 Starter:innen, gleichwohl zahlreich wie auch 
sehr erfolgreich vertreten. Gleich viermal schafften es 
unsere Jugendlichen auf das Podium (Antonia, Tetiana, 
Henriette und Henry). Svea (12), Karl 
(12) und Sina (7) nutzten den Heimvor-
teil für ihre erste Teilnahme an einem 
Triathlon und sammelten wertvolle Er-
fahrungen für die weitere Saison. Aber 
nicht nur bei Triathlon-Wettkämpfen, 
sondern auch bei Wettkämpfen von 
Teildisziplinen war der Triathlon-Nach-
wuchs des WSV 21 vertreten. Beim 
Braunschweiger Nachtlauf starteten sie 
sowohl auf der 3 km Strecke als auch im 
Mannschaftslauf über 6,5 km. Über die 
3 km ließen Lara (14:09) und Henriette (17:11) nichts an-
brennen und gewannen ihre Altersklassen. Auch Sina 
meisterte diese Strecke bravourös in einer Zeit von 
20:42 Minuten. Im Mannschaftslauf belegten Henry (in 
einer Zeit von 28:51), Tetiana, Karl, Swantje und Sophie 
insgesamt den 43. Platz von 176 und waren die schnells-
te Mannschaft mit ausschließlich Mitgliedern unter 18 
Jahren. Ein tolles Ergebnis und Erlebnis. Der Saison-
Abschluss war am 11. September die Landesmeister-
schaft in Bokeloh. Erkältungsbedingt konnten Johann 
und Henry nicht teilnehmen, waren aber zum anfeuern 
der Mannschaftskolleg:innen mitgekommen und erleb-
ten dort einen Wettkampf mit vielen persönlichen Best-
zeiten. In Bokeloh wurden neben den Landesmeister:in-

nen auch die Sieger:innen der Schülerserie Süd geehrt. 
Johann gewann mit seinen super Ergebnissen in dieser 
Saison die Klasse Jugend B, während seine Schwester 

Henriette einen tollen 3. Platz 
in der Schülerinnen C Wertung 
erreichte. Tetiana konnte sich 
durch ihre top Leistungen über 
einen 3. Platz bei den Schülerin-
nen A freuen. 
Für Antonia, Lara, Tetiana, Jo-
hann und Henry begann im 
November das TVN-Stützpunkt 
Training im Perspektivkader in 

Wolfsburg. Für alle eine große 
Chance, viel zu lernen und an 

der Schwimm- und Lauftechnik zu arbeiten.
Über Werbemaßnahmen in Grundschulen konnte die-
ses Jahr einigen Kindern der Triathlon-Sport im Verein 
nahegebracht und vom WSV 21 überzeugt werden. Auf 
Basis der gut gemischten Altersstruktur in der Jugend-
abteilung und des großen Teamgeists blickt die WSV-
Triathlon Jugend zuversichtlich ins neue Jahr und freut 
sich auf weiteren Zulauf in allen Altersklassen.

Zufriedene Sportler:innen nach 
der Teilnahme am Braunschweiger 
Nachtlauf.
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Für das Jahr 2023 müssen die Kraftraum- sowie die 
Frühschwimmeranträge erneuert werden!
Mit dem Frühschwimmerantrag ist es möglich, schon vor 
Saisonbeginn und noch nach Saisonende im Natur- und 
Familienbad Fümmelsee täglich von 06:00 Uhr bis 20:00 
Uhr Schwimmen zu gehen. Das Gelände kann also be-
reits vor den normalen Öffnungszeiten des Natur- und 
Familienbad Fümmelsee betreten werden. 
Mit dem Kraftraumantrag kann der vereinseigene Kraft-
raum im Turnhallengebäude in Begleitung einer weite-
ren Person genutzt werden. Für das Frühschwimmen ist 

ein Mindestalter von 18 Jahren (mit Rettungsschwimm-
abzeichen Bronze 12 Jahren) und für die Nutzung des 
Kraftraumes ist ein Mindestalter von 16 Jahren erforder-
lich. 
Beide Anträge sind auf unserer Homepage abruf-
bar und können digital ausgefüllt und per E-Mail an  
info@wsv21.de an unsere Geschäftsstelle gesendet 
werden. Alternativ könnt ihr euch zu den Öffnungszeiten 
auch ein Exemplar in der Geschäftsstelle abholen. 
Bitte denkt rechtzeitig daran, damit die Anträge bearbei-
tet werden können.

Neue Anträge für Kraftraumnutzung und Früh-
schwimmen für das Jahr 2023

Folge uns jetzt auf den sozialen Medien!
Du folgst uns noch nicht auf unseren Social-Media-Kanälen? Folge uns jetzt auf unseren Social-Me-
dia-Kanälen, denn dort halten wir dich neben unserer Homepage immer über Veranstaltungen und 
Termine auf dem Laufenden oder berichten von bereits stattgefundenen Vereinsveranstaltungen.
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Neues aus der Skiabteilung
Hallo liebe Vereinsmitglieder, 
in den vergangenen WSV-Nachrichten hatte ich bereits 
die Planung der Ski-Saison 2022/2023 grob beschrie-
ben - jetzt ist die Planung im Detail ausgearbeitet. Wäh-
rend der Jahreshauptversammlung habt ihr mich zum 
Abteilungsleiter Ski gewählt. Hierfür möchte ich mich 
nochmal herzlich bedanken! 
In der Zwischenzeit habe ich Verbindungen zum Nie-
dersächsischen Skiverband (NSV) geknüpft, an Tagun-
gen des NSV teilgenommen und vor allem Kontakte zu 
anderen Wintersportvereinen im Harz aufgenommen. 
Dadurch kann ich euch auch Angebote aus dem NSV 
anbieten. Es ist somit seit vielen Jahren mal wieder 
möglich, ein umfangrei-
ches Wintersport Angebot 
für Langlauf und sogar für 
Abfahrt im WSV 21 anzu-
bieten. Unterstützung für 
Abfahrtangebote haben 
mir Tanja Unrau und Mau-
rice Waldmann zugesagt. 
Herzlichen Dank dafür! Für 
Langlauf suche ich noch 
Vereinsmitglieder, die für 
Ausbildung und Tourenan-
gebote zur Verfügung stehen. Wer Interesse hat, kann 
sich gerne bei mir melden.
Ich bin sehr froh darüber, euch ausbildungstechnisch 
über den NSV jeden Sonntag vom 08. Januar 2023 
bis zum  26. Februar 2023 Skilanglauf-Technikkurse in 
Oderbrück anbieten zu können. Da gab es immer große 
Nachfragen, die ich alleine nicht alle bewältigen kann. 
Allerdings sind die Angebote des NSV nicht kostenlos, 
sondern im Voraus zu bezahlen. Kostenlose Vereinsan-
gebote werde ich jedoch auch anbieten, kann dies aber 
nicht in der Anzahl. 
Alle Termine und Inhalte findet ihr auch auf unserer 
Homepage unter www.wsv21.de/abteilungen/ski/. Dort 
gibt es auch weitere Informationen wie die Live-Web-
cam des Biathlonleistungszentrums am Sonnenberg 
um das aktuelle Harzwetter und Loipen anzusehen und 

einen Wetterbericht für den Harz. Folgen wird noch ein 
Link auf einen online tagesaktuellen Loipenbericht.
Auch möchte ich wieder an die Tradition des „NSV 
Langlauf Vereinstouren Wettbewerbes“ anknüpfen. 
Die älteren Mitglieder kennen den Wettbewerb sicher-
lich noch und ja, den Wettbewerb gibt es immer noch. 
Ich finde es toll, wenn wir als WSV 21 im Wettbewerb 
mit den anderen niedersächsischen Vereinen unsere 
Winteraktivitäten messen können. Wir haben Chancen 
wieder in den obersten Platzierungen zu landen - das 
wäre doch mal ein Ansporn. Für euch selber ist das 
auch wertvoll, denn ich möchte gerne die aktivsten Ski-
läufer:innen ehren. Doch wie funktioniert das? WSV 21 

Mitglieder können mit jeder 
Langlauftour Punkte erwer-
ben - ein Punkt je Kilometer 
und drei Punkte je 100 Hö-
henmeter. Die Tourendaten 
müssen in ein Formblatt 
eingetragen werden und an 
mich als Tourenwart über-
mittelt werden. Da ihr sicher 
alle irgendwelche Tracking 
Apps benutzt, welche die 
Gesamtlänge und die ge-

laufenen Höhenmeter ermitteln, sind diese Daten heut-
zutage sehr einfach zu ermitteln. Dann fehlt lediglich 
noch eine kurze Tourenbeschreibung und die Namen 
der Vereinsmitglieder und schon seid ihr fertig. Das er-
forderliche Formular könnt ihr auf der Internetseite unter 
www.wsv21.de/abteilungen/ski/ herunterladen und sen-
det dieses ausgefüllt an mich zurück.
Jetzt hoffe ich auf einen schneereichen Winter und viele 
Loipenkilometer durch euch und würde mich sehr freu-
en mit euch auf den schmalen Latten im Harz die Run-
den zu drehen. 

Bleibt bitte alle gesund und auf eine tolle Ski-Saison
Mathias Volkmer

Solch winterliche Landschaften warten auf einen 
beim Skilaufen im Nationalpark Harz.

16



www.wsv21.de - www.fuemmelsee.de

Aktivitäten und Planungen der Skiabteilung
• Bei fehlendem Schnee oder schlecht Wetter, gibt es 

nach Möglichkeit neue Termine. 
• Anmeldungen nötig: Anmeldung über Vereinster-

minkalender oder per E-Mail an ski@wsv21.de.
• Ausrüstung ist selbst mitzubringen.

Januar - März 2023: WSV 21 Ski-Langlauf-Touren
In den Wintermonaten werde ich spontan (je nach 
Schneelage) diverse Langlauf-Touren und -Angebote 
anbieten. Für Mitglieder kostenlos. Anmeldung über 
Vereinsterminkalender oder per E-Mail an ski@wsv21.
de. 

08. & 22. Januar 2023: WSV 21 Langlaufkurs
Ich werde an zwei Terminen jeweils von 9:00 - 11:00 
Uhr in Oderbrück-Süd auf der Skiwiese grundlegende 
Skilanglauftechniken, wie bspw. die Bremsen-/Abfahrt-
techniken, erklären. Anschließend noch 2 - 3 Stunden 
Skitour. Für Mitglieder kostenlos. Anmeldung über Ver-
einsterminkalender oder per E-Mail an ski@wsv21.de. 

07. Januar & 06. Februar 2023: WSV 21 Nacht-/Voll-
mondlanglauf (Nur für Könner)
Erlebt die einzigartige Stimmung in der stillen Natur. Mit 
Stirnlampe ausgerüstet, werden wir durch den Harz auf 
unseren Skiern fahren. 
Wir treffen  uns an der Vereinshütte in Oderbrück-Süd.  
Von dort aus geht‘s los - u.a. zum Sonnenberg oder 
anderen Orten je nach Absprache. Wir werden eine 
Skitour von ca. zwei Stunden machen. Für Mitglieder 
kostenlos. Anmeldung über Vereinsterminkalender oder 
per E-Mail an ski@wsv21.de.
 
08. Januar - 26. Februar 2023 (jeden Sonntag): NSV 
Langlaufkurs (kostenpflichtig)
Der NSV bietet im o.g. Zeitraum jeweils Sonntag von 
10:00 - 15:00 Uhr in Oderbrück-Süd auf der Skiwiese 
Kurse für grundlegende Skilanglauftechniken an. Die 
Kosten belaufen sich auf 30 € pro Person/Tag. Anmel-
dung über Christian Schomburg (Tel. 017696122290 
oder per E-Mail an nsv.skitour@googlemail.com). 

08./15./22. Januar 2023: NSV Schneeschuhgehen-
Kurs (kostenpflichtig)  
Der NSV bietet an den o.g. Terminen von jeweils 10:00 
- 16:00 Uhr in Oderbrück-Süd auf der Skiwiese das 
Erlenen des Schneeschuhgehen an. Die benötigten 
Schneeschuhe und Stöcke werden ggf. gestellt. Die 
Kosten belaufen sich auf 20 € pro Person/Tag für das 
Tourguiding plus 15 € pro Person/Tag für die Leihge-
bühr für das gestellte Material. Anmeldung über Chris-
tian Schomburg (Tel. 017696122290 oder per E-Mail an 
nsv.skitour@googlemail.com).

13. - 15. Januar 2023:  WSV 21 Ski-Hütten Wochen-
ende Langlauf
Die Schwerpunkte des Langlaufwochenendes sind 
Langlauftouren, Nachtlanglauf mit Stirnlampe sowie 
verschiedene Techniken und Materialkunde. 
Die Teilnehmer:innenanzahl ist auf ca. 20 Personen 
begrenzt. Die Teilnehmer:innen tragen die Übernach-
tungsgebühren bei Selbstverpflegung in der vereinsei-
genen Skihütte in Oderbrück-Süd. Anmeldung über Ver-
einsterminkalender oder per E-Mail an ski@wsv21.de.

11. Januar & 08. Februar 2023: WSV 21 Abfahrt/Alpi-
ne After-Work-Abfahrt unter Flutlicht (Nur für Kön-
ner)
Bei der After-Work-Abfahrt wollen wir relaxt nach 18:00 
- 21:00 Uhr bei beleuchteten Pisten am Wurmberg oder 
Matthias-Schmidt-Berg unsere Runden auf Skiern dre-
hen. Nach der Arbeit einfach Spaß und nette Vereins-
mitglieder genießen. Tanja & Maurice stehen für Tipps 
und Kniffe bereit. Liftkarten kauft jede:r Teilnehmer:in 
selbst. Anmeldung über Vereinsterminkalender oder per 
E-Mail an ski@wsv21.de.
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Wolfenbütteler Schwimmverein von 1921 e.V., Am Fümmelsee 5, 38304 Wolfenbüttel

Bericht aus der Schwimmabteilung
In diesem Jahr hat sich innerhalb der Abteilung Schwim-
men einiges getan. Wir haben wieder etwas zum Alltag 
gefunden.
So findet wieder regelmäßig Training statt und auch die 
Größeren haben wieder ihre Zeiten zum Trainieren.
Ein Teil unserer Aktiven war auch wieder bei Wettkämp-
fen. So haben wir bis dato 
47 Starts mit 6 Aktiven ver-
zeichnen können, die dabei 
immer wieder persönliche 
Bestzeiten erzielten. 
Allein beim Georg Alich 
Gedächtnis Schwimmfest 
erreichten Greta Barth, Jo-
hanna Lisa Werner, Jette 
Wünsch, Jakob Wünsch 
und Tom Jonas Müller 
bei 25 Starts in Summe 
17 erste Plätze, sechs zweite Plätze und einen dritten 
Platz. Dieses Leistungsniveau konnten unsere Aktiven, 
diesmal mit dabei Till-Niklas Müller, beim Jubiläums-
schwimmfest in Vienenburg halten.  Hierzu kann man 
nur gratulieren.
Im Sommer fanden wir uns dann zu einem Abteilungs-
grillen zusammen, bei dem gegessen, getrunken und 

sich ausgetauscht wurde und bei dem einige die Mög-
lichkeit nutzten, mit Kerstin Peppel unseren Fümmelsee 
zu erkunden.
Aber das Jahr ist noch nicht zu Ende und wir haben 
noch einiges vor. So steht im November noch ein Nach-
wuchswettkampf mit kindgerechtem Wettkampf im 

Schwimmen in Hildesheim 
an, bei dem wir mit vielen 
motivierten Schwimmer:in-
nen aus der Gruppe der 
Segelfische von Kerstin 
Peppel starten – dafür ha-
ben wir bereits 14 Kinder 
neu beim DSV gemeldet.
Eine Woche darauf wer-
den wir dann noch mit 
einer altersgemischten 
Gruppe beim Weihnachts-

schwimmfest in Salzgitter starten und hoffen darauf, 
dass wir auf den Weihnachtsmann treffen.

Eure Abteilungsleiterin Schwimmen
Gabriela Aßmann

Mein Weg zur Trainerin im WSV 21 
Hallo,
ich bin Antonia Klamert und 17 Jahre alt. Im Wolfenbüt-
teler Schwimmverein von 1921 e.V. bin ich als Triathletin 
und  als Schwimmtrainerin aktiv. Bereits mit 12 Jahren 
habe ich angefangen, meine Trainer Dirk Elwart und Sil-
ke Hetscher am Beckenrand zu unterstützen. 
Dies hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich ein Jahr 
später mit der Ausbildung „Helfer am Beckenrand“ an-
gefangen habe. Diese Ausbildung gliedert sich in drei 
Abschnitte. In den ersten beiden Abschnitten ging es 
hauptsächlich um die vier Schwimmtechniken und Feh-
lerkorrektur. Im dritten Abschnitt standen dann Starts 
und Wenden im Fokus. Bei allen drei Lehrgängen konnte 

ich die Theorie auch in der Praxis ausprobieren. Als ich 
Ende 2019 damit fertig war, war ich Trainerassistentin. 
Für mich stand schon vorher fest, dass ich auch eine 
Trainer C Ausbildung machen möchte. Dies war dann, 
nachdem Corona sich etwas beruhigt hatte, auch mög-
lich. So machte ich mich im Mai 2022 auf den Weg nach 
Hannover, um dort den ersten von zwei Aufbaulehrgän-
gen zu absolvieren. Dort bekam ich einen Einblick, wie 
ich das Training abwechslungsreicher, aber auch effek-
tiver gestalten kann. Auch die Technik wurde mir noch-
mal nähergebracht, was ich dann in der Praxis wieder 
ausprobieren konnte. Der zweite Lehrgang war dann je-
doch leider online und damit gab es auch keine Praxis. 

Das Abteilungsgrillen auf dem Vereinsgelände war 
sehr gut besucht und ein voller Erfolg!
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Dort wurden die folgenden Themen in den Fokus ge-
stellt: Ernährung, Energiebereitstellung, Muskulatur und 
Verletzungsgefahren. Auch diese Themen waren sehr 
interessant für mich. Anschließend konnte ich mich in 
den Herbstferien vier Tage nach Hanno-
ver zum Abschlusslehrgang aufmachen. 
Da ich mich für den Leistungssport ent-
schieden hatte, wurde das natürlich in den 
Vordergrund gestellt. Ich habe erfahren, 
wie ich das Jahr meiner Athlet:innen bzw. 
den Trainingsplan effektiver gestalten 
kann, wie ich die Technik noch mehr ver-
feinern kann. Auch, wie ich die einzelnen 
Altersgruppen und Athlet:innen besser 
trainiere, sodass es nicht zu viel wird, sich die Leistung 
aber trotzdem steigert. Nachdem der Lehrgang been-
det war, begann ich gleich am nächsten Tag mit der 
Klausur, für die ich zwei Wochen Zeit hatte. Sobald ich 
die Korrektur bekommen habe, habe ich zwei Monate 
Zeit, um mit meiner Trainingsgruppe den geschriebenen 
Plan durchzuführen und den Technikteil als Videodatei 
abzugeben, wo darauf geachtet wird, wie ich mit den 
Kindern arbeite. Innerhalb von sechs Monaten muss ich 

bei einem/einer B-Trainer:in eines anderen Vereins eine 
Hospitation durchführen. Dort muss ich insgesamt vier-
mal hin. Zweimal um mir die Einheit anzuschauen und 
ein Protokoll zu schreiben. Einmal um einen Teil von ein 

mir vorgeschrieben Plan durchzuführen 
und um einen eigenen Plan zu entwer-
fen und durchzuführen. Leider fehlt mir 
auch noch die Kampfrichter Ausbildung, 
die ich hoffentlich im Dezember machen 
kann. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen 
Einblick bekommen, wie es abläuft, eine 
Trainer:innenausbildung zu absolvieren 
und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust be-
kommen, euch ebenfalls auf diesen Weg 

zu begeben. Natürlich ist es ganz schön zeitintensiv, 
aber es hat sich meiner Meinung nach alles gelohnt. 
Durch die Trainer:innenausbildung habe ich viele neue 
Dinge gelernt, die nicht nur mir im Sport weiter helfen, 
sondern auch meinen Athlet:innen.
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