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Liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Eltern unserer jugendlichen Mitglieder, 
 

vor Ihnen liegt das Jahresheft 2015; es ist dies die 15. 
Auflage. Die Resonanz über alle Jahre war positiv und 
hat uns zu einer weiteren Fortführung ermutigt.  
 

Was erwartet Sie in diesem Heft ? 

Vorstand und Jugendwart erstatten Berichte zur Mitglie-
derversammlung und zur Jugendvollversammlung. Über 
diese Berichte hinaus, möchten wir Sie mit diesem Heft 
umfassend und detailliert über das Vereinsleben unter-
richten.  
So finden Sie neben den Rechenschaftsberichten des 
Vorstandes Informationen zum Schwimmbetrieb und 
Wettkampfaktivitäten bei Kindern, Jugendlichen und 
Masters, zu kulturellen Veranstaltungen und zum Ver-
einsgeschehen.  
 

Ergebnislisten der Vereinsmeisterschaften geben Auf-
schluss über Ihre persönlichen Erfolge, oder die Ihrer 
Kinder. (siehe farbiges Sonderheft) 
 
Auf Vorschlag des Seniorenteams hat der Vorstand zu-
nächst für das Jahr 2016 eine Neuordnung der Vereins-
meisterschaft Masters beschlossen; mehr dazu auf Seite 
64. 
 

Haben Sie Fragen an Vorstandsmitglieder, so entneh-
men Sie die Anschriften oder Telefonnummern unserem 
Verzeichnis. (Seite 70) 
 

Möchten Sie in unserem Vereinsraum mit bis zu 40 Per-
sonen feiern, so können Sie sich in diesem Heft über das 
Angebot informieren. (Seite 72) 
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Wir möchten mit dieser Art der Berichterstattung bei 
Ihnen eine noch stärkere Identifikation mit Ihrem 
Schwimm-Club erreichen. Wir hoffen, der Inhalt gibt 
Ihnen Anlass dieses Heft und weitere der nächsten Jahre 
ggf. zu sammeln.  
 
Eine Bitte jedoch zum Schluss, diese intensive Unter-
richtung soll Sie jedoch nicht abhalten an der Mitglieder-
versammlung*) bzw. der Jugendvollversammlung*) teil-
zunehmen. Vielmehr sind dies die Organe des Vereins, 
bei denen Sie unmittelbar Einfluss auf das Vereinsleben 
nehmen können. Insofern bitten wir Sie zur Versamm-
lung und nehmen dort Ihre Anregungen und soweit not-
wendig, konstruktive Kritik gern entgegen.  
 

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit sich rund um 
die Uhr über Ihren Verein zu informieren oder auch Wün-
sche und Anregungen zu übermitteln. Gehen Sie ins 
Internet; wir präsentieren uns unter 
 

www.aegir-essen.de. 

 
 

PS: Ein Wort in eigener Sache 
  

Dieses Jahresheft, in der 15. Auflage, wird das letzte 
Heft sein, das ich verantwortlich erstellt habe.  
15 Jahre an dieser Stelle im Dienst des Vereins sind nun 
genug.  Es zeichnet sich die Möglichkeit ab, dass dieses 
Jahresheft durch andere Personen weiter geführt werden 
könnte. 
Herzlichen Dank an alle, die mich in dieser Zeit unter-
stützt haben.                                              ����������	�
���

 
 
��������	�
����������������������������������������	��������	���� 
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Ort: Vereinsraum am Friedrichsbad              Anwesend: 42 Personen 
Beginn:   19:40Uhr                                        Ende:   21:40 Uhr 
 

 
 

��������	����������	� !����"#$�
!���	����	��%	�����������&	$
�	!��������	�����	���������
�

Der 1. Vorsitzende, '��(		�	 

• eröffnet die Mitgliederver- 
 sammlung (MV); 

• begrüßt die Anwesenden; 

• dankt allen Anwesenden für 
 ihr Erscheinen; 

• stellt fest, dass die Einla-
 dungen zur MV  satzungs-
 gemäß und fristgerecht (20 
 Tage vor der Versammlung 
 am 29.04.15 an 215 Haushal-
 te versandt wurden und  

• Die Beschlussfähigkeit der 
 Versammlung gemäß Sat-
 zung gegeben ist. 
 

Sein Dank gilt vorab der Pro-
tokollführerin: �������&	)����	��

Die Tagesordnung wird von der 
MV einstimmig angenommen.  
 

Vom Vorstand fehlt entschuldigt: 
*	����	�(	�����	��

�������&	�	!��������	��+�	$
�	�� !��"���)	����	�
%����,�

Die Niederschrift über die or-
dentliche MV 2014 wurde mit 
der Einladung zur MV 2015 bzw.  

 
mit  dem Jahresheft 2014 ver-
sandt.  
 

Die Niederschrift über die or-
dentliche MV 2014 wird einstim-
mig genehmigt.  
Auf Nachfrage sind die Reak-
tionen aus der MV auf das Jah-
resheft 2014 durchweg positiv. 
-	��	�� ����	��� lädt die Mit-
glieder zum Beisteuern weiterer 
Berichte ein. 
�

����,��.�)����	!����	��
�

Für 25-jährige Mitgliedschaft 
erhält die /��)	��	�0!�	����	� 
des SC Aegir: .1���2�		�. 
 

Für 40-jährige Mitgliedschaft 
erhält die &���	�	�0!�	�$
���	� des SC Aegir: 
3�	�	��/ !��		��. 
 

Die Ehrung für 3�	�	��/ !��	$
	�� wird von Erich Liesner 
entgegengenommen. 
 

Für 50-jährige Mitgliedschaft 
erhalten die &���	�	�0!�	�$
���	������/�4!�� des SC 
Aegir: 
'���$.���	��/ !������
'	����/ !	�����
*��!���/	�����
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Im Rahmen der Totenehrung 
wird den langjährigen Mitglie-
dern ����� ����
�	�� sowie dem 
ehemaligen 1. Vorsitzenden 
�	�����	���������� gedacht und 
Nachrufe für beide Verstorbenen 
verlesen. 
 
������� �
���!����
�"#
�!	���$
%�!&�����
�

Die Berichte des Sportlichen 
Leiters, mit Unterstützung durch 
den 1. Vorsitzenden, der Was- 

 
serballwartin, zum Senioren-/ 
Masterssport und des 1. Vorsit-
zenden (in Zusammenarbeit mit 
'�
��
��	����	! u. (#!�	
�)�%$

	�* wurden mit dem Jahresheft 
2014 versandt und liegen den 
Mitgliedern vor.  
 

Der Kassenbericht wird vom 2. 
Kassenwart, '�
��
��	����	!, 
mündlich - anhand von Folien 
und Tabellen - vorgetragen und 
in den einzelnen Positionen 
erläutert. 
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Es gibt keine Anmerkungen und 
Erläuterungswünsche zu den 
Berichten unter TOP 4. 
 

��� ���
	 fragt lediglich zum Kas-
senbericht an, ob Ansparungen 
für weitere Anschaffungen im 
Vereinsraum enthalten seien.  
����������� bejaht dies. 
 
��������������������		��
������

 �� !��	� dankt den Kassenprü-
fern "#����� $�%��� (letztmalig 
für 2014) und ������  ��
��	&
�#����(erstmalig) an dieser Stelle 
nochmals für ihre Arbeit und 
bittet, den Bericht zu erstatten. 
 

Der Bericht der Kassenprüfer 
wird von "#����� $�%��� vorge-
tragen. 
Die Prüfung führte zu keinerlei 
Beanstandung, daher schließt er 
mit der Empfehlung, dem Vor-
stand Entlastung '���(�#) zu er-
teilen. 
 

Wortmeldungen aus der Ver-
sammlung zum Bericht der Kas-
senprüfer liegen nicht vor. 
 
���� *�� ����� ����	� +��	�%%&
���,	������	� ���� -����	���,� ��	�
+#�	�����	�����������.�
�

-���� "��	��� wird vorgeschla-
gen und von den Anwesenden 
einstimmig zum Versammlungs-

leiter gewählt.  ��!��	� übergibt 
die Versammlungsleitung an -��
"��	�����
�

����.��-����	���,���	�+#�	���&
��	�
�

-��"��	��� dankt im Namen aller 
Mitglieder dem gesamten Vor-
stand sowie allen Helfern im 
Verein für die Organisation der 
zahlreichen Aktivitäten und die 
geleistete Arbeit. 
 

Er nimmt den Antrag der Kas-
senprüfer auf, aufbauend auf die 
erstatteten Berichte des Vor-
standes und der Kassenprüfer, 
und stellt die Entlastung des 
Vorstandes '��� (�#)� zur Ab-
stimmung. 
 

Dem gesamten Vorstand wird 
einstimmig die Entlastung erteilt. 
 

���� /�� 0��1������ ,,��� -�	���&
1������
�

 �� !��	� dankt -�� "��	��� und 
übernimmt wieder die Versamm-
lungsleitung. 
 

2. Vorsitzende/r 

���,���+#�,� wird einstimmig ge-
wählt. 
 

Geschäftsfüher/-in Verein 

���,���2�(����� wird einstim-
mig gewählt.  
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2. Kassenwart/in 
����������	�
�� wird einstimmig 
gewählt. 
 

Frauenwart/in 
��������
���
� wird einstimmig 
gewählt. (Ihre Zustimmung liegt 
vor.) 
 

Fachwart/in für Öffentlich- 
keitsarbeit  

�������� ��� wird einstimmig ge-
wählt. 
Er bittet bei dieser Gelegenheit 
die Mitglieder um Input für Ver-
öffentlichungen, auch auf der 
Homepage etc. 
 

Sozialwart/in 
������������� wird einstimmig 
gewählt. 
 

Seniorenwart/in 
Da das Amt des Seniorenwarts 
in 2014 vakant blieb, ist in 2015 
die Wahl nur für ein Jahr mögl-
ich. Nach Erläuterung der Auf-
gabenstellung werden ���������
����������� und ������������ 
als Team einstimmig für ein Jahr 
gewählt. 
 

Kassenprüfer/innnen 2015/16 
������������������� ist noch für 
die Kassenprüfung 2015 ge-
wählt. 
 

 ���	��Blunck wird einstimmig 
für zwei Jahre gewählt. 

Unterrichtung über die Wah-
len der Jugendvollversamm-
lung   
������� ������!	��� berichtet, 
dass leider keine Beschluss-
fähigkeit der Versammlung vor-
lag. Daher sind auch weiterhin:  
 

Jugendwart:   "#$�������� 
Jugendwartin:  �%�������!	�����
 

Die Wahl der Jugendsprecher-
(innen) konnte wegen fehlender 
Beschlussfähigkeit nicht durch-
geführt werden. 
 

&'��()*�+����		��������,�����
������� ���� ������	��-����
���	�����.)(/�
 

�%� ���	�
�� stellt anhand Fo-
lien/Tabellen vor.  
 

�%������ erläutert zusätzlich die 
mögliche Steigerung der Bad-
gebühren. 
 

�%�0��1� bittet um Erläuterung der 
Übungsleitergebühren; aufgrund 
der geplanten Beitragserhöhung 
um 1 Euro müsse der Beitrag 
doch höher sein. 
 

�%� ���	�
�� und �%� ���2����� 
erläutern in diesem Zusam-
menhang die geplante Einstel-
lung einer Honorarkraft ab dem 
1. Halbjahr 2015, die den Trai-
ningsbetrieb der Jugendlichen 
im Friedrichsbad dienstags und 
donnerstags unterstützen und 
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die Jugendlichen an Wochen-
enden zu Wettkämpfen beglei-
ten soll. Hier wird eine ange-
messene Vergütung notwendig 
werden. 
 

Die Abstimmung zur Genehmi-
gung des Haushaltsvoranschla-
ges 2015 soll auf Wunsch des 1. 
Vorsitzenden gemeinsam mit 
der Abstimmung zu TOP 11 er-
folgen. 
 
���� ������	
	����������������
��������
�

Mit der Einladung zur Mitglie-
derversammlung wurde den Mit-
gliedern der Antrag des Vor-
stands zur Erhöhung des Mit-
gliedsbeitrags zugesandt. Der 
Standardbeitrag soll ab dem 
01.07.2015 um 1 Euro je Monat 
erhöht werden. 
 

��� ����� hinterfragt die geplante 
Beitragserhöhung mit Blick auf 
die Sondergruppen. Es handele 
sich hier doch hauptsächlich um 
mehrere „Verursacherprinzipi-
en“. Warum müsse der gesamte 
Verein für einzelne Gruppen hö-
here Beiträge zahlen? 
 

Es folgt eine lebhafte Diskussion 
mit ausführlichen Erläuterungen, 
vor allem durch die Spk. �������
��� ��� ����� ��� und !�� "���� 
mit dem Fazit, dass es sich bei 
allen Vereinsmitgliedern um eine 

Solidargemeinschaft handelt 
und die Beitragserhöhung allen 
Vereinsmitgliedern nützt. 
 

Die MV beschließt: 
 

zu TOP 10: Der 
Haushaltsvoranschlag 2015 wird 
einstimmig verabschiedet. 
 

zu TOP 11: Bei einer Gegen-
stimme und einer Enthaltung 
stimmt die MV der Beitragser-
höhung ab 01.07.2015 zu. 
 
�����#��$��%�&��'	��!��(����������
����������������
�

!�� "���� erläutert, dass in den 
letzten Jahren die Arbeit im Vor-
stand immer aufwendiger ge-
worden sei. Er bittet die Mit-
glieder, einmal darüber nachzu-
denken, ob Einzelne nicht ein 
wenig Zeit erübrigen könnten, 
um den Vorstand bei seiner 
Arbeit zu unterstützen. Darüber 
hinaus gibt die Altersstruktur der 
Vorstandsmitglieder zu beden-
ken, dass in absehbarer Zeit 
Vorstandsmitglieder ersetzt wer-
den müssen; auch dieser Pro-
zess ist nicht von heute auf 
morgen möglich. 
 

Es muss in dieser Hinsicht 
dringend etwas passieren! 
 

Es folgt eine lebhafte Diskus-
sion, ohne dass bei den An- 
wesenden Unterstützer gefun-  
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den wurden. 
 
���� ���� �	
�������� ���� ��
���������������������
����
�

Gemäß Satzung und Einladung 
waren Anträge bis zum 18. Mai 
2015 an den 1. Vorsitzenden 
einzureichen. 
Es sind keine Anträge eingegan-
gen. 
 

Rosi Lutz stellt als mögliche Ver-
anstaltung eine Besichtigung, 

Führung der Burgruine Burgal-
tendorf Ende August 2015 vor 
und fragt das Interesse der Mit-
glieder ab. (Bericht, Seite 61) 
Dieses ist vorhanden, werden 
weitere Infos folgen. 
 

Um 21.40 Uhr schließt der 1. 
Vorsitzende die Versammlung, 
dankt für die Bewirtung und den 
Anwesenden für ihre Teilnahme 
und wünscht „Gut Nass“ und 
einen guten Heimweg. 
 
 

Essen, im Juni 2015 
gez. �
��
����                                        gez. ��
���� �
����
��������	
������������������������������������������������������������
�����������	��
�
�
�
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                           (Das Maskottchen der Aegir-Schwimm-Jugend)

�
�
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Personen Geschlecht 2014 2015 2016

Erwachsene männlich 106 106 103

Erwachsene weiblich 115 118 121

Summe  Erwachsene 221 224 224

Jugendliche männlich 98 105 124

Jugendliche weiblich 104 110 126

Summe   Jugendliche 202 215 215

Gesamt männlich 204 211 227

Gesamt weiblich 219 228 247

Mitglieder, insgesamt 423 439 474

Veränderung zum Vorjahr -29 16 35

�����������	�
����	��

����������������������������
���������������		�

 
 

 

männl. weibl. ges.

0 bis 6 Jahre 20 23 43

7 bis 14 Jahre 96 89 185

15 bis 18 Jahre 8 14 22

19 bis 26 Jahre 3 17 20

27 bis 40 Jahre 21 29 50

41 bis 60 Jahre 40 32 72

älter 60 Jahre 39 43 82

Summe  227 247 474

Altersgruppen zum 01.01.2016

Altersgruppen

 

 

 

 

 

Der Mitgliederbestand 

ist zum Jan. 2016 nun-

mehr wieder um 35 

Personen gegenüber 

dem Vorjahr gestiegen.  
 

Diese Steigerung be-

trifft vorallem den Be-

reich der Jugend; durch 

die Erweiterung des 

Ausbildungsangebotes 

für Kinder auch deut-

lich unter 6 Jahren. 
 

Dies zeigt erkennbar 

die Zahl der absolvier-

ten Prüfungen für die 

diversen Schwimmab-

zeichen; wie Seepferd-

chen, Bronze etc. vgl. 

Tabelle Seiten 31 - 32. 
 

Zur Wahrheit gehört 

auch, dass – wie in fast 

jedem Jahr – 101 Ab-

gänge bei 130 Zugän-

gen verzeichnet wur-

den. 
 

zusammengestellt u. er- 

läutert: W. Paulekat 
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Gemeinschaftlicher Bericht des Vorstandes 
 

�������
 

Der Start ins neue Jahr begann 
mit Pfli-Ze-Wettkampf in Glad-
beck am 17.01. Zwei  Aktive von 
Aegir überraschten mit guten 
Platzierungen und für den An-
fang des Jahres guten Zeiten.   
Am 24.01. startete unsere Nach-
wuchsmannschaft in die neue 
Wettkampfsaison. Nando Bur-
chard ist traditionell  der erste 
Wettkampf des Jahres im Es-
sener Hauptbad. Hier  gingen 9 
Aktive an den Start.  
(Platzierungen und Zeiten im Son-
derheft, Seite 4)  

 

��������
 

Die deutschen Top-Teams tra-
fen am 07. und 08. Feb.  im Es-
sener Hauptbad zur DMS - 
Deutsche Mannschafts-Meis-
terschaft aufeinander. 
Die Damen der Startgemein-
schaft Essen SG Essen sind 
zum 7. Mal in Folge deutsche 
Mannschaftsmeisterinnen im 
Schwimmen geworden. 
 

„Eine bisher einmalige Serie im 
Deutschen Schwimm-Verband“, 
freute sich die SG Essen. 

 

�

������������	���
�������������	��������
������������	
�����������������������������
������������� �	�������	��!����"��
����������������������
����#���������$�%�����
���������������� �	���
�

Mit der Freiwasser-Europameis-
terin Isabelle Härle, der WM-
Dritten  im Freistilsprint �����

����	 
����� und dem Nach-
wuchstalent Lisa Höpink hatten 
die SGE ein Respekt ein-
flößendes Aufgebot beim End-
kampf in der 1. Bundesliga am 
Start. Doch die Konkurrentinnen 
zeigten Biss und blieben dem 
favorisierten Team aus Essen 
bis zum Schluss auf den Fersen. 
So wurde es am Ende ein finaler 
Schlagabtausch und eine aufrei-
bende Zeit am Beckenrand für 
Cheftrainerin Nicole Endruschat. 
 

Am Ende setzten sich  die 
Essener Damen durch (28.682 
Punkte), dicht gefolgt vom den 
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Würzburgerinnen (28.285 Pun-
kte), die ihr Team durch die un-
garische Starschwimmerin Zsu-
zanna Jakabos verstärkt hatten, 
und den Damen vom SV Nikar 
Heidelberg (27.029 Punkte). 
(Platzierungen u. Zeiten der Aegir-
anerinnen im Sonderheft, Seite 5)  
 

Die Herren der Startgemein-
schaft Essen verschlug es am 
Ende  ins Mittelfeld der Rang-
liste der Schwimm-Bundesliga: 
Platz 6.  
Bereits im vergangenen Jahr 
waren sie vom Verletzungspech 
gebeutelt. Christian vom Lehn 
musste 2014 passen. In diesem 
Jahr fiel krankheitsbedingt You-
ngster Damian Wierling aus und 
hinterließ eine nicht einfach zu 
schließende Lücke im ohnehin 
kleinen Herrenteam. SGE-Trai-
ner Mitja Zastrow, der einst 
olympisches Edelmetall mit der 
niederländischen Nationalmann-
schaft holte, verstärkte beherzt 
das Herrenteam. 
 

Erfolgreicher Einsatz im 
hohen Norden 
Eine ordentliche Portion  Grün-
kohl nach erfolgreicher Medail-
lenjagd im Wilhelmshavener 
„Nautimo“ gab’s für die acht 
Athleten der SG Essen-Masters.  
14 Goldmedaillen in Einzelwett-
bewerben und vier weitere in 
den Staffelwettbewerben erjag- 
 

 
 

������������ ����	
� ������ �������� �	
����
����� ������� ��������� ������� ������� ������
��������� �������  �������� ����!�������
�������
 

ten die rüstigen Essener beim 
25. International. “Rüstringer 
Friese” am 6. / 7. Februar 2015, 
mit dem  in der Stadt am Jade-
busen stets das Schwimmjahr 
eröffnet wird. 
Tradition ist es auch, dieses 
Schwimmfest mit einem deftigen 
Grünkohlessen und der Wahl 
der Grünkohlkönigin und des 
Grünkohlkönigs zu beenden. 
���������	
��, mit 84 Jahren der 
Nestor im Essener Aufgebot, 
holte nicht nur vier Goldmedail-
len - zwei in Einzelwettbewer-
ben und zwei in Staffelwettbe-
werben - er wurde auch zum 
Grünkohlkönig gewählt. 
(Einen gesonderten Bericht mit aus-
gewählten Bildern finden Sie auf 

Seite 53 ff.) 
 

Parallel zur ersten Wettkampf-
runde in der 1. Bundesliga findet 
im Zentralbad Gelsenkirchen der 
Entscheid in der 2. Bundesliga 
statt. Hier gehen gleich zwei Da- 
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Damenmannschaften – die 2. 
und die 3. – an den Start sowie 
die 2. Herrenmannschaft der SG 
Essen. 
Teilnehmer von Aegir: �����

������	
�� ������ �������� ��
���

�����	
�������������������und�
�����������������
����
(Platzierungen und Zeiten im Son-
derheft, Seite 6)  
 

 
 

Die DMS-Mannschaften der SG im Zentralbad in Gelsenkirchen (Foto: T. Stuckert) 
 

Am 14.02. fuhren ��
�������	
�
und �����������������
�� nach 
Sindelfingen zum 21. Intern. 
Swimming Championships  
(ISSC).  
Beide schwammen gute Zeiten 
und Platzierungen. 
 

Bei den Bezirks-& Bezirks-
jahrgangsmeisterschaften 
lange Strecke vom 28.02. bis 
01.03. in Duisburg  gingen �����
������	
����������������������

������	
���������������� ��!��

"#��$
��������%�&������
�����

��	
�� ������� %'�&����� �����

�������������
���und�(��)���
*#�an den Start.  

 

�����

Am 07.03. ging es wieder nach 
Duisburg auf die 50m Bahn. Hier 
starteten ��������������������
������	
�� ������ �������� ���
�

������  ������� %	
����� und�
$
��������+,'���  
 

Beim 40. Int. Schwimmfest von 
Essen 06 gingen folgende Ath-
leten an den Start: ����'� ����	��
$����������#�� �$���������� -��

������� ������� (�.�������� ���

)��� ���/�� (����� "��
� (�
���

+���%	
�����!��(������(��&����

(��0��� (��&���� ������ 1����

�2	���� ������ ��''���
�� �����

����3�� $���� %	
���� %��������

������� �������� ����� und� $
����
�����+�������'� 
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Die besten Zeiten und Plätze im 
Sonderheft, Seite 7) 
 

Die Startgemeinschaft Essen 
hatte wieder zu den Alex-Swim 
&Fun Days ins Hauptbad ge-
laden. Von Aegir gingen �����

������	
�� �
��������	
�� �������

������� ���
����� ����� �����
��

��������
��������������������

������� und� ������ �����	
� an 
den Start. 
 

���
�� ist auf den Sprintdis-
tanzen nicht  zu schlagen. Über 
50m Freistil blieb ��  mit 
25,74 Sek. im Vorlauf  über 
ihrer  eigenen Rekordmarke aus 
dem Jahr 2014 (25,18 Sek.). Im 
Finale wurden es dann  25,38 
Sek. Die zweite. Bestmarke 
setzte �� im Brust-Sprint  mit 
einer Zeit von 31,42 Sek. und 
die dritte Bestmarke fiel sie über 
50m Schmetterling in 27,12 Sek. 
� 

Die vielen Nachwuchstalente 
aus ganz Deutschland prägten 
den zweiten Wettkampftag.  Sie 
konkurrierten um vorderste Plät-
ze in der EYOF- und JEM-Wer-
tung. Schwimm-Teams aus 
Griechenland und aus den Nie-
derlanden brachten internatio-
nales Flair ins Leistungszentrum 
Rüttenscheid. 
 

Die zahlreiche DSV-Topathleten 
sorgten für die Leckerbissen. 

Die Asse der SG Essen stachen 
und sammelten fleißig Edel-
metall. Nach dem Finale im 50m 
Brustsprint stand ein Essener 
Trio auf dem Siegertreppchen: 
Hendrik Feldwehr siegte in 
glatten 28,00 Sek. vor seinen 
Teamkollegen ����� �����
���� 
(28,53 Sek.) und Christian vom 
Lehn (28,99 Sek.). 
(Platzierungen und Zeiten der Aegir 
Schwimmer im Sonderheft, Seite 8).   
 

������
 

127. Deutsche Meisterschaft 
in Berlin 
Sprintkönigin ���
��� ������ 
startet in Berlin über die 50m 
Brust, Freistil und Schmetter-
ling.  Die drei Essener Brust-
spezialisten Hendrik Feldwehr, 
����� �����
���� und Christian 
vom Lehn werden mit Kon-
kurrent Marco Koch aus Darm-
stadt um Titel kämpfen. Dass 
die SG Essen bei Deutschen 
Meisterschaften die ersten drei 
Plätze stellte, gab es noch nie!“ 
freute sich der Vorstand der SG 
Essen, beim Anblick der drei  
Essener Brustsprinter auf dem 
Siegerpodest:  Gold und Meis-
terehren für Hendrik Feldwehr 
(27,35), Silber für Christian vom 
Lehn (27,89) und Bronze für �����

�����
���� (28,00).  
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��������������	
����
�������
���
���������

����	
���	�

�

Auch ����
������	�� drängte 
über die  Vorläufe ins Finale. Im 
Endlauf über 50m Brust sicherte 
sie sich Silber in 31,60 Sek. 

����
������	���
 

Am letzten Wettkampftag griff  
���� noch einmal an. Wie er-
wartet hatte sie über die 50m 
Freistil kein Problem mit der 
WM-Norm.  
In 24,84 Sek. unterbot sie diese 
deutlich und schwamm bis auf 
eine Hundertstel an ihre im Vor-
lauf aufgestellte Saisonbest-
leistung heran. 

Weitere Teilnehmer waren �����
�������
���		���	����������������

�������
�und���		������������.  
(Platzierungen und Zeiten der Aegir 
Schwimmer im Sonderheft, Seite 9.)   
 

Den Dillenburg-Cup beendete 
�		���	�� ������ mit sehr guten 
Ergebnissen. �		���	� holte auf 
allen Bruststrecken und auf 100 
m Freistil Gold.�
�

Bezirks- & Bezirksjahrgangs-
meisterschaften 2015 
  

��
�		�� ����
� �	�� �����	� ��

����� ��
��! gingen hier an den 
Start und waren mit den Zeiten 
und Platzierungen sehr zufrie-
den. 
 

����
 

Die SV NRW Meisterschaften 
wurden in diesem Jahr in Wa-
rendorf ausgetragen. Teilneh-
mer waren ����
��� ���	����
����� �������
�� �		���	�� ��������

������ �������
�� ��		����� ����

�����und����������	
���	"  
Auch hier wurden sehr gute Zei- 
ten und Platzierungen erreicht. 
�

����
��� ���	��� und Hendrik 
Feldwehr sind Schwimmerin und 
Schwimmer des Jahres 2014 im 
Schwimmverband Nordrhein-
Westfalen. 
Landestrainer Jürgen Verhöls-
donk zeichnete die beiden SG 
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Essen-Asse bei den NRW-Lan-
desmeisterschaften 2015  in 
Warendorf aus. 
 

 

(v. lks.) Hendrik Feldwehr, Landes-
trainer Jürgen Verhölsdonk, Refe-
rent für Öffentlichkeitsarbeit Peter 
Kuhne, ���������	��
��  
(Foto: SV NRW/Peter Kuhne) 
 
Stadtmeisterschaft auf d. lan-
gen Bahn (Ausrichter Aegir) 
Zum sechsten Mal fanden im 
Rüttenscheider Leistungszen-
trum die Stadtmeisterschaften 
auf der 50m Bahn statt. 24 Teil-
nehmer in der Jahrgangs und 
offenen Klasse und 21 Masters 
Schwimmer gingen an den Start. 
Hier möchte ich mich bei all 
unseren Helfern bedanken für 
die tatkräftige Unterstützung bei 
dieser Veranstaltung über zwei 
Tage, egal wo sie im Einsatz 
waren.  
(Detaillierte Ergebnisse, Zeiten und 
Plätze im Sonderheft; Seiten 10 und 
25) 

Die SV-NRW-Jahrgangsmeis-
terschaften wurden in Köln ge-
schwommen. Aegirs Teilnehmer 
waren ����

�������und������
�
���������������� sie waren 
mit den Zeiten und Platzierun-
gen sehr zufrieden.  
 

�����
 

Vom 02. - 06.06. wurden die 
Deutschen Jahrgangsmeis-
terschaften in Berlin ausge-
schwommen. Teilnehmer waren 
����� 	��������� ������� ��������

������ ���������� ���

����� ����

�� ��� �����
� ������� ���������

und��

���
��!�� ��"�
(Erreichte Plätze und geschwom-
mene Zeiten im Sonderheft, S. 9.) 
 

�

���
�� !�� �� sicherte sich 
den Titel als Juniorinnenmeis-
terin über 200m Brust. Die Ex-
pertin in Sachen Brustschwim-
men machte es sehr  spannend. 
Im Ziel entschied sie das Ren-
nen für sich. Einen Wimpern-
schlag voraus hatte sie ihre 
Hände an der Anschlagmatte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

����������	
�

���
��

!�� ��	
��		
��
������	
�������	
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Auch ������ ���	
��� und  po-
lierte die Medaillenbilanz der SG 
Essen bei den DJM 2015 in 
Berlin auf. ����� schwamm im 
Hauptfinale über 200m Rücken 
auf Platz 2 und durfte sich über 
einen Schwimm-Oscar in Silber 
freuen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vom 06.-14.06. ging ��������

����	� auf Europatourne (Mare 

Nostrum Tour). ��� ging in 
Canet, Barcelona und Monaco 
an den Start. Bei allen drei 
Wettkämpfen erreichte sie die 
Finalläufe. 
 

��
���� ���	���� wollte in Rees 
seine Schnelligkeit unter Beweis 
stellen und belegte über 100m 
und 200m Schmetterling Platz 
eins, über 200m Freistil Platz 
zwei und über 100m Freistil 
Platz drei. 
 

Am 20. & 21. Juni 2015 nahm 
der ����� ����� mit 22 Kindern 
und Jugendlichen (Jg. 2007 bis 
1995) am 36. Dummeklemmer 

Pokal-Jubiläumsschwimmfest 
in Ratingen teil. Zur gesamten 

Aegir Mannschaft gehörten 6 
Betreuer, von denen zumindest 
zwei Betreuer auch am Wett-
kampf teilnahmen. 
Übernachtet wurde auf dem Ge-
lände des Freibades Ratingen 
Mitte in  2 Großraum-Zelten, die 
Aegir eigens mitgebracht hatte.  
Die Aktiven hatten sich mit Luft-
matratzen, Isomatten u. Schlaf-
säcken ausreichend versorgt. 
  

Um 9:00 Uhr morgens ging es 
gemeinsam mit allen Aktiven in  
Richtung Ratingen in einem Rei-
sebus los. 
Am Schwimmbad angekommen 
waren die Aegiraner nicht die 
einzigen Essener Teilnehmer. 
Ebenfalls vor Ort waren sowohl 
der Polizei-Sport-Verein (PSV) 
als auch der Werdener-Turner-
bund (WTB). 
Hier kooperierten die Mitglieder 
der drei Vereine der SG Essen 
bei der Verpflegung, der Betreu-
ung der Aktiven und den Staffeln 
in vollem Umfang. 
Der Wettkampf war für alle ein 
riesen Spaß und ein voller Er-
folg. (Die Wettkampfergebnisse der 
Aegiraner sind im Sonderheft, Seite 
11 abgedruckt.) 
Sonntags abends kehrten alle 
wohlbehalten aber recht müde 
zurück nach Hause. 
Für einige der Kinder war es 
sicherlich der erste Wettkampf in  

���������
���	
�����
�����������	���
��

	������������

��������

�����
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einem Freibad bei gleichzeitiger 
Übernachtung in Zelten. 
Eine umfangreiche Fotostrecke 
finden Sie auf Seite 33. 
 

Vom 25.-28.06. wurden die Int. 
Deutschen Meisterschaften im 
Freiwasser in Lindau am Bo-
densee ausgetragen. Hier  holte 
sich ���������� ��	
��  über  
5.000m Freistil die Goldmedaille 
in der Jahrgangswertung und 
Platz 6 in der offenen Wertung. 
Über 10.000m erschwamm sie 
Platz zwei in der Jahrgangswer-
tung und wieder Platz 6 in der 
Offenen Klasse.  
 

�����
 

Die Schnellsten der Schnellen 
Deutschlands treten im LZ Rüt-
tenscheid vom 01. bis zum 04. 
Juli 2015 gegeneinander an. Im 
Rahmen der German Open der 
Sparkasse Essen findet der drit-
te Teil der Qualifikation zu den 
diesjährigen Weltmeisterschaf-
ten in Kazan/Russland statt. 
 

Wie 2014 stellten die Deutschen 
Meisterschaften nur den ersten 
Teil der sogenannten „wett-
kampfspezifischen Nominie-
rungsvoraussetzungen“ (DSV) 
dar. Bei der DM 2014 mussten 
die  Top-Athleten sowohl im 
Vorlauf als auch im Finale die 

vom DSV vorgegebenen Norm-
zeiten knacken. Der zweite Teil 
der WM-Qualifizierung erfolgt im 
Rahmen eines weiteren Wett-
kampfes. Der dritte Teil sind die 
German Open�  der Sparkasse 
Essen. 
 

„Schwimmsport auf höchstem 
Niveau und spannende Wett-
kämpfe“ kündigten Bernhard 
Gemlau und ���	����� ����  
vom Vorstand der Startgemein-
schaft Essen an, die den Wett-
kampf ausrichtet. 
  

Neben den Schwimm-Assen der 
Startgemeinschaft Essen – ���

������ ���������� Bronzemedail-
lengewinnerin über 50m Freistil 
bei der Kurzbahn-WM 2015, Isa-
belle Härle, Europameisterin 
über 5 Kilometer im Freiwasser, 
Hendrik Feldwehr, Europare-
kordhalter über 50m Brust auf 
der langen Bahn, und Christian 
vom Lehn, der unter anderem 
Bronze bei den Olympischen 
Jugend-Sommerspielen in Sin-
gapur holte – haben sich so 
große Namen gemeldet wie 
Steffen Deibler (SC Hamburg), 
Weltrekord über 50m Schmet-
terling auf der Kurzbahn und 
zweifacher Olympiateilnehmer, 
Jenny Mensing, Europameis-
terin über 100m Rücken 2012, 
Jan Philip Glania (SC Frankfurt), 
Bronze über 100m Brust bei der 
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EM daheim in Berlin und Marco 
Di Carli (SG Frankfurt) zweifach-
er Olympiateilnehmer. 

strahlende Siegerin: ����������	 
 

�������
 

16th Fina World Champion-
ships in Kazan (RUS) 
����	
��� �����	 belegte hier 
den 10. Platz über 50m Freistil 
in einer Zeit von 24,75 Sek. 
 

Vom 22.-23.08. wurden in Duis-
burg die Internationalen NRW 
Freiwassermeisterschaften 
ausgetragen. Bei einer Wasser-
temperatur von 21 Grad und ei-
ner Lufttemperatur bei 30 Grad 
fischte  sich ������		�� ������  
über  5.000m Freistil die Gold-
medaille in der Jahrgangswer-
tung und  in der offenen Klasse 
aus der Wedau. �
���	���� ���
���	 Platz belegte eins über 
5.000 m in der Altersklasse AK 
45 und ������� ����
 auch über 
5.000m ebenfalls Platz 4 in der 
AK 50. 

��	��
����
 

Die Kurzbahn-Stadtmeister-
schaften 2015 im Essener 
Hauptbad  (12.-13.09.) waren 
nach der Sommerpause die Vor-
bereitung auf die Kurzbahn-
saison. Hier gingen acht weib-
liche und sieben männliche Ak-

tive an den Start. (Von allen Teil-

nehmern die Zeiten und Platzierun-
gen im Sonderheft, Seite 12). 
 

7 Tage später dann die Bezirks 
Sprint & Staffelmeisterschaf-
ten auch im Hauptbad. Hier gin-
gen ����� �������
�� � ���������
�������� ����� ����������  ���

�!��	���� ��
����� "���
�� ����

��		���������und���������������
#��
����von Aegir an den Start. 
 

Und wieder eine Woche später 
der Internat. Sparkassen-Team 
Cup in Gelsenkirchen mit  �����
�������
�� ������������������ ����

��� $���%��
��  ��� �!��	��� und�
������		�� ������, die alle 5 
wieder starteten.  
 

�������������
����
 

Mit dem Sonderzug nach Ham-
burg zum 9. Sprint-Cup vom 
03.-04.10. fuhren ����� �����	��
und �������	� �
��&.  Beide er-
reichten sehr gute Platzierun-
gen, ���� gewann alle Starts. 
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Am 17. und 18.10. wurde, wie 
seit etlichen Jahren, der Wer-
dener Lagen-Pokal geschwom-
men. Alle 18 Teilnehmer waren 
sehr gut drauf und erreichten 
fast alle den so wichtigen „Stadt-
punkt“ mit guten Platzierungen 
u. Zeiten, vgl. Sonderheft, S. 13. 
 

SGE-Jugend zieht mit 9 Mann-
schaften ins NRW-Landesfina-
le 2015 ein. 
 

„Herzlichen Glückwunsch“. In al-
len 9 Klassen ist die SG Essen 
dabei und fünfmal an erster Po- 
 
 

sition“, freut sich der Vorsitzen-
de der SG Essen und gratuliert 
den Teams und Trainern der 
Startgemeinschaft. Die weibliche 
und männliche A-Jugend (Jg. 
97/98), die weibliche und männ-
liche B-Jugend (Jg. 99/00) sowie 
die weibliche C-Jugend (Jg. 
01/02) sicherten sich beim Heim 
spiel an der Steeler Straße den 
Titel als Mannschaftsmeister-
innen bzw. Mannschaftsmeister 
der Jugend  im Bezirk Ruhrge-
biet. 
 

   A-Jugend weiblich der SGE: 1. Sieger 
   v. l.: ��������������	
�������������
 Delaine Goll, Hana van Loock, �������

����������������
����	�����������. 
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B-Jugend weiblich der SGE: 1. Sieger 
v.l.: �������������	 Laura Fobbe, Nora Hörster, Charlotte Wohlleb, Paula 
Schneider, Antonia Stenbrock, 
�����������	 Leonie Göbels).  
 
 

 
 

B-Jugend männlich der SGE:1. Sieger 
 v.l.: Matthias Sosna, Marc Brock, Tim Jansen, ���������������������	 Nils 
Temmesfeld) . 
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Auch die E-Jugend platzierte sich sehr gut. Die erste Mannschaft mit 
���������	
���� erreichte Platz 2 und somit den NRW - Durchgang. 
Die zweite Mannschaft mit ��������	 ����������	 erreichte Platz 6 
von 12 Mannschaften. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

links vorn: ���������	
����

	

	

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

             
            

hintere Reihe, zweite von rechts: ��������	����������	
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NRW-Finale im Deutschen 
Mannschaftswettbewerb 
Schwimmen der Jugend 2015. 
 

SG E-Jugend nimmt mit großer 
Gala Abschied vom Hauptbad. 
„Das war eine Demonstration 
der Stärke!“ kommentierte Hal-
lensprecher Achim Becker das 
Rennen über 4x 100m Lagen 
der 1. Mannschaft der weibli-
chen A-Jugend der SG Essen. 
Mit einer Gala-Vorstellung ver-
abschiedeten sich die Essener 
Schwimmerinnen ������ ���	


��� (Rücken), ��������� ������ 
(Brust), Lisa Höpink (Schmetter-
ling) und Hana van Loock 
(Kraul) aus dem Hauptbad 
Essen. Sie ließen in  ihrem letz-
ten Rennen die schnellsten Kon-
kurrentinnen von der SG Bayer 
nicht nur 80 Sekunden hinter 
sich, sie krönten ihre Leistungen 
noch mit einem neuen Deut-
schen Rekord. 4:06,70 Minuten 
benötigten die vier SGE-Athle-
tinnen für die Wettkampfdistanz 
beim diesjährigen DMSJ-Finale 
im SV NRW. Der alte Rekord 
vom 16.11.2014 betrug 4:07,49 
Minuten und wurde auch von 
der SG Essen gehalten. 
 

Insgesamt vier von neun mögli-
chen Landestiteln sicherten sich 
die Staffeln der Startgemein-
schaft Essen beim NRW-Finale.  
 

Der Schwimm-Nachwuchs hat 
mit dem Bundesfinale der 
deutschen Mannschaftsmeis-
terschaften (DMSJ) in Han-
nover einen ersten Saison-
höhepunkt erreicht. Für die Ta-
lente der SG Essen lief es 
„durchweg sehr gut“, wie Trainer 
Mitja Zastrow feststellte. Die 
Essener schickten sechs Teams 
an den Start, wobei die weib-
liche A - und B -Jugend jeweils 
ihren Titel verteidigen konnten. 
Die jungen Damen der A –Ju-
gend (Jg. 98/99) sind nun zum 
vierten Mal in Folge Deutscher 
Mannschaftsmeister 
geworden.  
 

����� ��������� ��������� ��������

������ ���	���� Delaine Goll, 
Hana van Loock, Lisa Höpink 
und ���������� ������� gaben 
beim Finale in Hannover nicht 
einen der fünf Wettkämpfe 
(Freistil, Brust, Rücken, Schmet-
terling, Lagen) ab; sie setzten 
mit der Lagenstaffel noch das 
Sahnehäubchen auf den Erfolg. 
Sie unterboten ihre eigene 
Bestmarke vom NRW-Finale im 
Hauptbad von 4:06,70 auf 
4:05,29 Minuten. 20 Sekunden 
trennten am Ende die A-Jugend 
der SGE von ihren schärfsten 
Gegnerinnen aus Frankfurt. 
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Die weibliche B-Jugend (Jg. 
2000/2001) der SGE sicherte 
sich im Stadionbad in Hannover 
gar zum fünften Mal den Titel. 
Laura Fobbe, Leonie Göbels, 
����� ��������	� Nora Hörster,����

������� ����, Antonia Sten-
brock und Charlotte Wohlleb la-
gen mit der Siegerzeit von 
21:37,56 Minuten 15 Sekunden 
vor der starken SG Frankfurt. 
„Alle sind Bestzeiten geschwom-
men oder zumindest nahe an 
die eigene Bestmarke heran“, 
freute sich Mitja Zastrow. 
 
NRW Kurzbahnmeisterschaf-
ten in Wuppertal 
Viele sehr gute Platzierungen 
erreichten unsere Aktiven auf 
der Kurzbahn in Wuppertal.  
��������� ������, Deutschlands 
beste Sprinterin, hat sich ein or-
dentliches Paket aufgeladen. 
„Sie hat in diesem Jahr relativ 
wenige Wettkämpfe bestritten, 
deshalb die Belastung“, erklärte 
die Trainerin. ������ beginnt die 
Veranstaltung mit 50m Schmet-
terling, dazu schwimmt sie 50 m 
Brust sowie 50m - und 100 m 
Freistil. 
���������glänzte auf den Sprint-
strecken und holte sich drei Titel 
über 50m Freistil, Brust und 
Schmetterling. Mit zwei weiteren 
Staffeltiteln führt die Athletin den 
Medaillenspiegel an, vor Steffen 

Deibler (Hamburg) und Alexan-
dra Wenk (München) beide mit 
je 4 Goldmedaillen. 
���������������� Platz drei über 
100m Brust und über 200m 
Brust in der offenen Klasse.  
������ �������� Platz 3 über 
200m Rücken in der offenen 
Klasse. 
���������������� in der 
offenen Klasse Siegerin über 
800m Freistil und Platz zwei 
über 400m und Platz 3 über 
200m Freistil. �����  ������� 
Sieger über 1500m, 400m 
Freistil und 50m Rücken. Über 
200m Freistil Platz zwei und 
100m Freistil Platz drei.  
Weitere Teilnehmer ����� ����!

���� und "����#�����.   
 

Für ganz großes Theater sorg-
ten die Freistil - und Lagenstaf-
feln der SG Essen. Staffelwett-
bewerbe - sind immer hochemo-
tional - zumal in Wuppertals 
Schwimmoper mit ihren 1.600 
Zuschauern.  
 

Den Anfang machte am 1. Final-
abend die 4 x 50m Freistilstaffel 
der Herren in der Besetzung Da-
mian Wierling, �����  �������, 
Christian vom Lehn und Hendrik 
Feldwehr. Über alle 4 Runden 
lieferten sich die Schwimmer der 
SG Essen, der SG Stadtwerke 
München und der SSG Saar 
Max Ritter einen erbitterten 
Kampf. Die Schwimmoper tobte.  
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Am Ende hatte Hendrik Feld-
wehr 9/100 die Fingerspitzen 
eher an der Anschlagmatte. „Als 
Brustschwimmer war das gar 
nicht so einfach“, bemerkte Hen- 
drik anschließend mit einem 
Schmunzeln. Die Essener Her-
ren (1:29,20) holten sich den Ti-
tel vor Stadtwerke München 
(1:29,29) und der SSG Saar 
Max Ritter (1:29,37). 
Nicht weniger spannend war das 
4 x 50m-Staffelrennen der Da-
men. Katharina Kohlat, Lisa 
Höpink, Hana van Loock und 
��������� 	��
�� (1:40,78) 
setzten sich gegen die Damen-
riegen aus Dortmund (1:41,32) 
und Spandau (1:41,77) durch. 
 

Die Lagenstaffeln der Startge-
meinschaft sorgten zum Ende 
des zweiten Finalabends für 
zwei weitere Titel: In 1:50,76 be-
siegten Hanna van Loock, Ca-
roline Ruhnau, Lisa Höpink und 
��������� 	��
�� ihre Konkur-
rentinnen von der SG Neukölln 
(1:51,84) und von der SG Stadt-
werke München (1:52,67). 
 

Die Lagenstaffel der Herren 
(1:37,07) in der Besetzung ����
������

, H. Feldwehr, M. Bro-
se und D. Wierling hängten ihre 
Gegner aus Potsdam (1:37,83) 
und Darmstadt (1:38,00) ab. 
Weitere Teilnehmer: ����������
�������

��������

���

���
��

�������� ���� �������� 
�� ���
�


������ !"���#�
(Zeiten und Platzierungen im Son-
derheft, Seite 14). 
 

Vereinsmeisterschaften des 
SC-Aegir Essen 
Am 06. & 10.11.2015 führten wir 
die Vereinsmeisterschaft der 
Kinder, Junioren und Masters im 
Friedrichsbad durch. Es wurden 
25 m, 50 m und 100 m Strecken 
geschwommen. Kinder bis zum 
9ten Lebensjahr absolvierten die  
25 m Einzelstrecken und die 100 
m Lagen, Jugendliche ab dem 
10ten Lebensjahr gingen über 
50 m Einzel und 100 m Lagen 
an den Start. Es beteiligten sich 
57 Jugendliche und 16 Masters-
Schwimmer; s. Sonderheft u. Sei-
ten 34 – 37. 
 

Gesamtsiegerin  bis Jg. 96  
wurde $��!
��$��"�� (Jg.98) 
 

Gesamtsieger  bis Jg. 96 
wurde �����$��
 (Jg. 2000) 
 

Bei den Masters-Weiblich 
siegte %��!�������!
& (AK 50), 
 

bei Masters-Männlich siegte 
���!�
���
�'��t (Ak 20). 
 

Einen Tag nach den diesjähri-
gen Siegerehrungen der Ver-
einsmeisterschaften standen die 
Weihnachtsfeiern der Kinder 
und Jugendlichen an. 
 

Mit den Kindern waren wir die- 
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ses Mal bei der Hespertalbahn 
zu Gast. Für fast 50 Kinder ging 
es eine Stunde mit der histo-
rischen Bahn durch den Esse-
ner-Süden immer am Wasser 
des Baldeneysees entlang. Die 
Fahrt wurde von einigen Besu-
chen geprägt. Zuerst war ein 
Ziehharmonika -Spieler zu Gast 
und begleite uns auf seinem 
Instrument zu Liedern wie "In 
der Weihnachtsbäckerei" oder 
"Nikolaus komm in unser Haus". 
Bei dem zweiten Lied kam dann 
auch der zweite Gast und zwar 
der Nikolaus mit seinem Gehil-
fen Knecht Ruprecht. Er unter-
hielt sich mit den Kindern über 
ihre Weihnachtswünsche und 
schenkte jedem noch eine Tüte 
voller Naschereien. 
(Die umfangreiche Fotostrecke auf 
Seite 38 und Rückseite des Heftes) 
 

Am Abend ging es dann mit den 
Jugendlichen auf die Bowling-
bahn ins Rhein-Ruhr-Zentrum, 
wo wir zwei Stunden eine ruhige 
Kugel schoben. Auf drei Bahnen 
bewiesen wir unser Können. 
Verzweiflung, die Rinne und alle 
Zehne lagen oft nahe bei ein-
ander. 
 

���������

Die sog. Stadtpunkte mussten 
von einigen Aktiven noch er-
schwommenen werden. Beim 

32. PSV-Weihnachtsschwimm-
fest wurden im Hauptbad in Es-
sen die restlichen Punkte geholt.  
Es starteten 36 Aktive. 
(Ihre Zeiten und Platzierungen im 
Sonderheft, Seite 15).  
 

Dieser Wettkampf war definitiv 
der letzte in „unserem“ Haupt-
bad an der Steeler Straße. Die-
sen Abschied nutzte  auch ����

���� ��	
����� um sich nach 48 
Jahren endgültig aus dem Wett-
kampfgeschehen zu verabschie-
den. In dieser Zeit als Kampf-
richter und später als Schieds-
richter im SV NRW und auch im 
DSV war er bei mehr als 250 
Veranstaltungen im Einsatz. 
 

 

Die Sportkameraden des PSV 
Essen (Bernhard Gemlau und Ralf 

KIrchmayer) ehrten ihn mit einem 
dicken Blumenstrauß und einem 
herzlichen Dankeschön.  
 

Die letzte Reise 2015 ging Ams-
terdam zum Swim Cup. 
�������� ������, Anna Heer-
mann und �����������������  
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starteten noch einmal interna-
tional.  
������ setzte ein Ausrufezei-
chen in Hinblick auf die Olym-
pischen Sommerspiele 2016 in 
Rio. Bei diesem internationalen 
Meeting traf ����	
 im Finale 
über 50 Meter Freistil auf die 
niederländische Top-Athletin In-
ge Dekker, die schon Gold bei 
Europa- und Weltmeisterschaf-
ten gewonnen hat. ���� ge-
wann dieses Prestige-Duell mit 
24,80 Sekunden knapp vier 
Hundertstel vor ihrer Konkurren-
tin.  
Trainer Mitja Zastrow betrach-
tete die Teilnahme an diesem 
traditionsreichen Wettkampf im 
Nachbarland als eine Belohnung 
für seine Athleten, hinter denen 
ein anstrengendes Schwimmjahr 
lag. Insgesamt waren 13 Athle-
ten aus den verschiedenen Trai-
ningsgruppen. Obwohl sich alle 
im Aufbautraining für die kom-
mende Saison befinden, zeigte 
sich die Delegation kampfes-
lustig. Der Wettkampf ist gut ge-
laufen, es wurden sogar per-
sönl. Bestzeiten geschwommen, 
fasste Zastrow zusammen. 
 

Abschied als Jugenwartin 
In diesem Jahr werde ich nach 
über zehn Jahren mein Amt als 
Jugendwartin niederlegen. Es 
war eine sehr schöne aber auch 

anspruchsvolle Zeit. Ich erinnere 
mich gerne an die verschiede-
nen Bastelnachmittage gerade 
zu Ostern und Weihnachten, die 
Trainingslager, die Zoobesuche 
und zahlreichen Weihnachtsfei-
ern zurück. 
Es ist oft schwer diese Aufgaben 
mit dem Trainingsbetrieb, Beruf 
und Familie zu vereinbaren, da 
es einige zusätzliche Zeit bean-
sprucht. Der Spaß und die Freu-
de der Kinder zeigt einem aber 
jedes mal wieder wofür man es 
macht. Es ist immer eine ge-
lungene Abwechslung zum "Ka-
cheln zählen" und leider hat 
nicht jede Familie die Mög-
lichkeit ihrem Kind einen Zoo-
besuch oder Ähnliches zu er-
möglichen. 
Ich wünsche mir, dass sich je-
mand findet, der diese Aufgaben 
mit viel Leidenschaft und Freude 
übernimmt. 
  

Vielen Dank an alle, die mir die 
letzten Jahren mit Rat und Tat 
zur Seite standen und mich 
unterstützt haben. (Janine )  
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���������	�
	�����������
�����������������������
 

Die SG-Masters finden sich zum 
Formtest ins Unibad Bochum 
beim NRW-Landesentscheid 
im März 2015 ein. Nach und 
nach füllt sich die Tabelle, die 
Trainer ��������� 	
��� auf sei-
nem Klemmbrett liegen hat, mit 
Zwischen- und Endzeiten. Vier 
Wochen vor den Deutschen 
Meisterschaften der Masters 
„lange Strecken“ nutzten einige 
Spezialisten für die mittleren und 
langen Distanzen diesen Wett-
kampf zur  Vorbereitung. 
Dass die 5 Aegir-Aktiven bei ih-
rem Formtest  im Unibad vier 
Goldmedaillen erschwammen, 
war genug Grund zur Freude. 
Bedeutsamer - mit Blick auf den 
Bundesentscheid in Köln-Mün-
gersdorf im April - waren aber 
die Zwischen- und Endzeiten, 
die am Ende des Wettkampf-
tages auf dem Zettel standen. 

 

Masters-Trainer ���������	
��� 
 

 

Int. Deutsche Meisterschaft. 
„Wenn ich nach dem Zielan-
schlag zufriedene Gesichter der 
Aktiven sehe, bin ich – unabhän-
gig von Zeit und Platzierung – 
zufrieden“, kommentierte Trainer 
��������� 	
��� das Ergebnis 
der SG Essen-Masters bei den 
Deutschen Meisterschaften in 
Köln. Zufriedene Gesichter be-
kam der SG-Masters-Coach zu 
sehen: 
Zwei Titel holten:  
������
���� ������� wurde 
„Deutscher Meister der Masters“ 
über 200m Brust in der Alters-
klasse 65.  
Anke Bauer, ������� �������� 
Simone Erdmann u. ������ 	��

����� wurden „Deutsche Meis-
ter der Masters“ über 4x 100m 
Lagen in der Altersklasse 240 - 
279 Jahre. 
�

�

��������������
�������������	
������
��������
�������

��������	��������
��������������������
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Neben den beiden Meistertiteln 
holte das 19köpfige Aufgebot 
der SG vier Silbermedaillen in 
Einzel- und Staffelwettbewerben 
und drei Bronzemedaillen. Dabei 
schwammen einige Aktive 
persönliche Bestzeitenm.  
(Aegirs-Ausbeute im Sonderheft, 
Seite 24) 
 

NRW Masters-Meister-
schaften auf der Kurzbahn 
Auch ohne Vor-Ort-Betreuung 
durch einen Trainer waren die 
Masters der SG-Essen die eifrig-
sten Medaillensammler bei den 
NRW Kurzbahn Meisterschaften 
in Bottrop. 
Allein die 19 Goldmedaillen in 
Einzel- und 3 Staffelwettbewer-
ben zeugen von einer erfolgrei-
chen Arbeit des Trainingsstabes 
mit Guido Borchert, Klaus Huhn, 
Jürgen Jaworski und ���������
	
���. 
 

Nach einigen Jahren Wett-
kampfpause trat „Aegir-Urge-
stein“ 
�������� ������
 wie-
der einmal bei einer Meister-
schaft an. Frisch in die Alters-
klasse der 70-Jährigen aufge-
stiegen konnte er von seinen 
ehemaligen Schwimmerkollegen 
zu einer Teilnahme überredet 
werden. 
������� ist in Essen 
noch als Lehrer am Gymnasium 
Stoppenberg und Kanu-Trainer. 
bekannt. Zunächst sah er gar 

nicht zufrieden aus, wäre wohl 
lieber zuhause auf der hei-
mischen Couch geblieben. Als 
er aber über 50m Freistil seine 
Konkurrenten aus Jugendzeiten 
in 34,42 Sekunden hinter sich 
gelassen hatte und den NRW-
Meistertitel gewinnen konnte, 
bekam der das Strahlen nicht 
mehr aus dem Gesicht. So ne-
benbei führte er die 4 x 50m 
Freistil-Staffel (280 – 319 Jahre) 
zum Sieg. 

 

������������	�
�������������
������������������
����
����
��������
������
���������������
���������
��
��������
�

 
 

Eifrigster Goldschürfer war wie-
der einmal �����
���� ������� 
ebenfalls vom SC Aegir.  Er 
konnte die Titel über 50m und 
100m Brust sowie 100m Lagen 
und 50m Schmetterling gewin-
nen. 
Auch Katharina Ashauer, Sabine 
Böcker (beide Essen 06),  ����
 ����
� und !��"
��� #�$!��"
��� #�$!��"
��� #�$!��"
��� #�$ (beide 
SC Aegir) stiegen als doppelte  
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Gold-Gewinner aus dem Wasser 
des Bottroper Bades im Sport-
park. 
������� �	�
����� ������� ���

������������ �	���� ��
������ ���

�������
��	 (alle Aegir) und Her-
mann Lantermann (SV Borbeck) 
gewannen je einmal Gold. 
(Zeiten und Platzierung. im Sonder-
heft, Seite 30) 
 

�����������	����
����
�������
�����������������������������
��������
����
���
 
 

SGE-Masters stellen sich vom 

27.-29.11.2015  der nationalen 

Konkurrenz. 
Die Masters der Startgemein-
schaft Essen gingen  mit einem 
24-köpfigen Team bei den „6. 
Deutschen Kurzbahnmeister-
schaften der Masters“ in Frei-
burg / Breisgau an den Start. 
 

Insgesamt 922 Aktive werden 
vom 27. bis zum 29. November 
im Freiburger Westbad insge-
samt 3395 Einzel- und 300 Staf-
felstarts absolvieren. 

Dabei von Aegir 7 Aktive, die in 
ihren Wettkämpfen 2 x Gold 
(�������������), 4 x Silber (�����

��� ���
���� und� ��� ���� !�"), 
gewannen. Weitere bemerkens-
werte Plätze unter den ersten 
Fünf (siehe Sonderheft, Seite 31). 
 
Der große und besondere Dank 
des Vorstandes geht an die 
vielen Helfer und Trainer am 
Beckenrand und bei den Veran- 
staltungen, die wir selber aus-
richten oder besuchen. Ohne 
Eure Hilfe wäre vieles nicht 
möglich gewesen. 
 
 
 
 
 


