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Ausgabe / 

Dezember 2020 



SV Bremen von 1910 e.V.  Fleetstr. 41 

 28219 Bremen 

 
 
Ansprechpartner Name Telefon / Mail 

 

Vorsitzender Jürgen Döhren 83 94 65-14 
Stellvertreter Bernd Panzer bernd.panzer@svbremen10.de 

 

Finanzen  Christiane Prochatzki christiane.prochatzki@svbremen10.de 
 

Mitgliederverwaltung Berit Himmelskamp mitgliederverwaltung@svbremen10.de 
 

Schriftführung Sarah Jeschke sarah.jeschke@svbremen10.de 
 

Sportliche Leitung Oliver Poek oliver.poek@svbremen10.de 

 Rolf Baarts rolf.baarts@svbremen10.de 

 Ingo Heidrich ingo.heidrich@ svbremen10.de 

 

Presse Enno Lehmann enno.lehmann@svbremen10.de 
 

Jugend Domenic Ahrens 0151- 55 62 88 85 
 Felix Mildt 0176- 49 44 44 66 

 

bei Fragen zum Triathlon 

 Carl-Heinz Meyer-Frese 61 31 23 

 

bei Fragen zum Schwimmlehrbereich 

Südbad Sigrid Sandersfeld 69 64 48 07 
Unibad Birgit Döhren 83 94 65-15 

 

bei Fragen zum Wasserball 

Herren Tim Wiese tim.wiese@svbremen10.de 

Jugend Jendrik Huning jendrik.huning@svbremen10.de 

 
Kampfrichterwesen Silke Uenzelmann uenzel@gmx.de 

  
Vereinsheim Strandweg 102 

Nähe Sielwallfähre 

55 06 04 

Ansprechpartner Wolfgang Stange wolfgang.stange@svbremen10.de 

Terminkoordination Peter Haarstick 32 77 68 

  
 
 
   
Kontoverbindung Sparkasse in Bremen 

  
IBAN DE72 2905 0101 0001 1095 86  

  
IBAN (Wirtschaftsbetrieb) DE53 2905 0101 0010 4685 85  

  



 

 

„Wellenbrecher-Lockdown“

Hallo, da sind wir wieder mit einer weiteren Ausgabe unserer VereinsNews.

Auch dieses mal wird es nur eine dünne Ausgabe werden, da das Vereins
leben auch im letzten halben Jahr mehr oder weniger brach gelegen hat 
und deshalb wird auch diese Ausgabe per eMail an die angemeldeten In
serenten verschickt. 

Wer noch nicht dabei ist, 
Homepage an, denn auch über dieses Medium versenden wir aktuelle 
Nachrichten zum Stand des Vereinslebens.

Ja der liebe Covid19-Virus hält nicht nur uns, sondern die ganze Welt in Auf
regung.  

Im Sommer konnten wir nach den ersten Lockerungsmaßnahmen, so langsam wieder 
mit einem Sportbetrieb anfangen
Vereinsheimgelände anbieten können, nicht ohne vorher ein umfangreiches Hygiene
konzept erstellt zu haben. 

Ab Juli waren die Hallenbäder wieder zugelassen und wir hätten einen regulären 
Trainingsbetrieb so langsam wieder hochfahren können. Da wurde uns seitens der 
„Bremer Bäder Gesellschaft
Hallenbad in Huchting wie auch da
also auf diese neue Situation zu reagieren.

Das Hallenbad in Huchting war dann 3 Wochen nach den Ferien wieder einsatzfähig, 
aber das Südbad ist bis Jahresende ein Ausfall.

Wir konnten also nur einen eingeschr
stehenden Bädern einrichten
anderen entsprechenden Empfehlungen.

Als Nächstes stiegen die Vorbereitungen zu unseren Bestenkämpfen im Oktober, zu dem 
wir ein Wettkampfkonzept erstellt hatten
den Aktiven in Bremen eine Wettkampfsituation bieten zu können.

Um so enttäuschter waren wir,  als wir ca. 14 Tage vor dem Wettkampf per Zufall in 
einem Gespräch mit einem Mitarbeiter der 
kein Wettkampf stattfinden kann, da die Gesellschaft nicht in der Lage sei, am 
Wochenende Personal bereitzustellen. Leider war die Bremer Bädergesellschaft 
nicht in der Lage uns vorab zu informieren und der Landesschwimmverband war an 
dieser Stelle auch keine große Unterstützung.

Schweren Herzens mussten wir unseren Wettkampf absagen.

Waren wir im Frühjahr noch der Meinung oder in der Hoffnung, dass es zu Ende des 
Jahres wieder besser aussehen würde, der wurde eines Besseren belehrt, wir ste
bei Redaktionsschluss in einem weiteren Lockdown.

Die Infektionszahlen sind deutlich gestiegen, sodass weitere Kontaktbeschränkungen 
erforderlich waren, die wieder einmal das Leben bei uns „runtergefahren“ haben.
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Betroffen ist dieses Mal auch wieder der Sportbereich. 

Lt. CORONA-Verordnung des Senats konnte für Kaderschwimmer bzw. – schwim-
merinnen eine Ausnahme beantragt werden, sodass diese Aktiven trainieren können. 

Dieser Antrag wurde durch die sportliche Leitung auch sofort gestellt und sehr schnell 
seitens des Sportamtes genehmigt. Die Aktiven hätten also sofort mit dem Training 
beginnen können, wenn der LSVB Wasserzeiten zur Verfügung gestellt hätte. Das war 
ihm aber nicht möglich, da er die Bäder für den Monat abgemeldet hatte. 

Darauf organisierte die sportliche Leitung selbstständig Trainingszeiten im Hanse-
wasserbad am Stadion.  

Allerdings verweigerte der Präsident des LSVB den Aktiven den Zugang zum Bad. 

Dieses Verhalten hat den Vorstand dazu bewogen einen „Offenen Brief“ an den LSVB zu 
senden, um gegen dieses sportschädliche Verhalten zu protestieren. Der Brief ging 
außerdem an die anderen Schwimmvereine in Bremen, wie auch an die Politik. 

Tags darauf stellte der LSVB Trainingswasser im Unibad zur Verfügung ! 

Ihr seht, dass nicht nur ein Virus einem das Leben schwer machen kann. 

Dank an alle in Verein und Vorstand, die das ausgehalten haben. 

 

Aber es gibt auch noch positive Mitteilungen aus unserem Vereinsleben: 

Unsere „Vereinsheimgruppe“ hat unter der Federführung von Hans-Werner Liermann in 
Verhandlungen mit der Stadt Bremen einen neuen Pachtvertrag für unser Vereins-
heimgelände ausgehandelt, der bis Ende 2050 reicht.  

Vielen Dank an dieser Stelle, gibt uns dies doch mehr Planungssicherheit für zukünftige 
Renovierungssaufgaben.  

Desweiteren konnten wir einen Wettkampf auf die Beine stellen, der in Anbetracht der 
aktuellen Lage schon gar nicht mehr möglich schien.  

Aber auf Grund einer hartnäckigen Veranstaltungsleitung wurde im Sommer der 
„1.Werdersee Staffel-Swim&Run“ ausgetragen am und im Werdersee. 

Alles Weitere entnehmt bitte dem Beitrag. 

 

Ein ganz großes Dankeschön im Namen des Vorstands geht an alle Vereins-

mitglieder, die uns die Treue gehalten und mit uns zusammen die immer wieder 

neuen Anforderungen durchgestanden haben. 

Enno Lehmann 
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Nachruf 
 

Am 23.09.2020 ist überraschend unser langjähriges Vereinsmitglied 
 

 

Ursula Gaßmann 
 
 

gestorben 
 
 

 
Ursula war seit über 38 Jahren Mitglied in unserem Verein. 

Sie stand als Kampfrichterin am Beckenrand, war als Schriftführerin im Vorstand tätig,  

zählte zur Wandergruppe „Oedelsheim“,  

war aktiv in der Wassergymnastikgruppe ebenso   

festes Mitglied der Seniorenkaffeerunde und hat im  letzten Jahr den Empfang/Einlass  

von Bremen 10 Schwimmern im Hallenbad Huchting übernommen. 

Wenn Not am Mann / Frau war, war Ursula zur Stelle. 

Mit ihrer herzlichen, einfühlsamen, verlässlichen Art war sie stets  für alle da. 

Wir werden sie nicht vergessen und trauern mit den Kindern und Enkelkindern. 

Der Vorstand 
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Mitgliederversamlung 2020 

Am Sonntag, den 27.09.2020 fand die diesjährige Mitgliederversammlung in unserem 
Vereinsheim statt. Obwohl CORONA und ein Sonntagmorgen, kamen doch eine ganze 
Reihe von Vereinsmitgliedern zusammen, um die Berichte des Vorstands zu hören. 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen Geburtstagskindern des 2. Halbjahres 2020 alles Gute 
für das neue Lebensjahr und vor Allem bleibt gesund! 

Der Vorstand  

 

 

 

 

 

 

Telefon: 839 465-0 

www.diedrich-meyer.de 

info@diedrich-meyer.de 

Wir transportieren Ihren Kaffee vom 

Seehafen zur Rösterei. 

Seit über 120 Jahren! 
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Offener Brief 

An den Präsidenten des Landesschwimmverbandes Bremen (LSVB) 

Herrn Stephan Oldag 

Bremen, 08. November 2020 

Sehr geehrter Herr Oldag, 

mit unserem Schreiben vom 05.11.2020 haben wir den LSVB eindringlich aufgefordert, 
das Verbot der Nutzung für das Hansewasser-Bad zu überprüfen und umgehend 
aufzuheben oder uns entsprechende Trainingszeiten für unsere Kaderathleten in einem 
anderen Bad zur Verfügung zu stellen. 
Die Art und Weise wie der LSVB mit uns als Verein und unserem Anliegen umgeht und 
trotz schriftlicher Aufforderung nicht in einen Dialog eintritt, erzeugt bei uns leider 
einen mehr als bitteren Beigeschmack. Aufgrund der Blockadehaltung und der bishe-
rigen Art der Kommunikation haben wir in unserem Schreiben bereits angekündigt, dass 
wir diese Angelegenheit auch außerhalb unseres Verbandes weiterverfolgen, wenn uns 
keine Lösungen innerhalb der gesetzten Frist vom LSVB aufgezeigt werden. 
Aufgrund dieser Ausgangslage wenden wir uns jetzt mit diesem offenen Brief an Sie, den 
wir auch an alle Bremer Schwimmvereine und fachlich Interessierten weiterleiten. 

Hintergrund 

Für den Schwimmverein Bremen von 1910 steht das Wohl seiner Mitglieder und ihrer 
Gesundheit an erster Stelle. Daher haben wir volles Verständnis für die Maßnahmen des 
Gesundheitsschutzes und unterstützen die öffentlichen Maßnahmen. 

Die Rechtsverordnung des bremischen Senats, hier 19. Corona Verordnung vom  
02. November 2020, hat gem. § 1 Abs. 3, S. 2 für Kaderathletinnen und -athleten eine 
Ausnahme zugelassen, sofern die schriftliche Genehmigung des Sportamtes vorliegt. 

SV Bremen 10 hat unter Abwägung der Risiken für seine Kaderathleten die Ausnahme-
genehmigung vom Sportamt am 03.11.2020 eingeholt und die Bescheinigung am selben 
Tag dem LSVB mit der Bitte um entsprechende Trainingszeiten zur Verfügung gestellt. 

Wir müssen leider feststellen, dass wir bis heute, dem 08.11.2020 keine verbindliche 
Rückmeldung vom Verband bekommen haben. 

Da wir trotz mehrfacher Nachfrage keine Antwort vom LSVB erhalten hatten, haben wir 
in Eigeninitiative Trainingszeiten für unsere Kaderschwimmer/innen im Hansewasser-
Bad organisiert. Am letzten Donnerstag mussten wir mit Entsetzen erleben, dass uns die 
Nutzung der Trainingszeiten im verbandseigenen Hansewasser-Bad mündlich über 
Dritte vom Präsidenten des LSVB kurzfristig untersagt wurde. 

Eine von uns erbetene schriftliche Begründung liegt uns bis heute nicht vor, die vage 
telefonische Erklärung lautete, dass eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen 
Vereinen vorläge und unsere Aktivitäten möglicherweise andere Schwimmer motivieren 
könnte, einen Vereinswechsel zum SV Bremen 10 vorzunehmen. 

Hierzu möchten wir inhaltlich klarstellen, dass die Aufgabe eines Landeskaders die För-
derung des Nachwuchses in Richtung Bundeskader ist. Die Schwimmer/innen des Lan-
deskaders stehen in keiner Konkurrenz zueinander; die in der Ausnahmegenehmigung 
erwähnte Wettbewerbssituation bezieht sich auf den Vergleich mit anderen Bun-
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desländern. Die Situation einer Ungleichbehandlung zwischen den Vereinen kann im Be-
reich eines Landeskaders also nicht eintreten. 

Ungeachtet dessen hat auch jeder Verein die Möglichkeit, eine gleichlautende Aus-
nahmegenehmigung für seine Kaderschwimmer/innen zu beantragen. Die Wettbe-
werbsfähigkeit des Bremer Schwimmsports ist umso höher, je mehr Schwimmer/innen 
des Landeskaders frühzeitig ihr Training wiederaufnehmen können! Wir würden es sehr 
begrüßen,wenn auch weitere Schwimmvereine die Ausnahmegenehmigung beantragen 
und der LSVB diesen Vereinen Trainingszeiten zur Verfügung stellt. 

Aus Sicht der Förderung des Leistungssportes im Bereich Schwimmen können wir es 
nicht akzeptieren, dass unser eigener Verband uns aktiv blockiert und einem Verein, 
dessen Schwimmer/innen einen großen Teil des Landeskaders stellen, keinen Zugang zu 
den Trainingsstätten ermöglicht. Das oberste Ziel des LSVB ist die Förderung des 
Schwimmsports, hier Leistungssportbereich, in Bremen. 

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass wir weder zusätzliche Trainingszeiten benö-
tigen noch bestehende Trainingszeiten anderer Vereine nutzen wollen: wir möchten le-
diglich unsere vereinbarten Trainingszeiten für unsere Schwimmer/innen des Landes-
kaders auch im November nutzen können. 

Um unseren Auftrag „Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit“ in die Tat umsetzen zu können, 
haben wir alternativ eine Trainingszeit am Samstag im Sportbad Grohn organisieren 
können. Dies war nur möglich, weil das Bad nicht vom LSVB angemietet wird und wir 
daher direkt mit dem Badbetreiber verhandeln konnten. Natürlich reicht eine Trai-
ningseinheit pro Woche keinesfalls aus, um das Leistungsniveau unserer Schwim-
mer/innen aufrechtzuerhalten; darüber hinaus ist Training in Bremen Nord für uns 
nicht dauerhaft vertretbar. Mit dem Sportbad Uni und dem Hansewasser-Bad stehen 
mindestens zwei Bäder im Bremer Stadtgebiet betriebsbereit zur Verfügung. Beide 
Bäder werden vom LSVB angemietet und das Hansewasser-Bad wird sogar vom 
Verband betrieben. Vor dem Hintergrund wäre es geradezu absurd, dass unsere 
Schwimmer/innen in diesen Zeiten täglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über  
1 Stunde nach Bremen-Nord und wieder 1 Stunde zurückfahren müssten, obwohl in 
Bremen Stadt entsprechende Bäderkapazitäten bereitstehen. 

Die Blockadehaltung des LSVB muss unverzüglich aufhören, um weiteren Schaden für 
den Schwimmsport in Bremen zu vermeiden. 

Wir appellieren eindringlich daran, vereinspolitische Interessen beiseite zu legen und 
den Fokus auf die Leistungsförderung der Kinder und Jugendlichen zu legen. Daher 
fordern wir, dass wir unverzüglich unsere bisherigen Trainingszeiten im Sportbad Uni 
oder alternativ im Hansewasser-Bad zurückbekommen, um die Wettbewerbsfähigkeit 
zu gewährleisten. Wir wissen natürlich um die besondere Situation und sind daher 
selbstverständlich auch bereit, andere Zeiten zu organisieren, sofern diese mit den schu-
lischen Rahmenbedingungen der Schwimmer/innen vereinbar sind. 

Vorstand von SV Bremen 10 

1. Vorsitzender   
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Ferienfreizeit Sommer 2021 

Mit dem Kanu über Flüsse und Seen 

Komm mit uns auf Abenteuertour 
von 9-15 Jahre 

 

10 Tage Ferienfreizeit Nationalpark Müritz 
21.08. bis 30.08.2021 

 
Sommerabenteuer mit Bremen10. Nach einigen Skifreizeiten in den letzten Jahren gibt 
es nun wieder in den Sommerferien eine Kinder/Jugend-Freizeit. Die wird zum Ende der 
großen Schulferien 2021 durchgeführt. Diesmal stehen das Kanu und die Erlebnisse in 
der Natur im Vordergrund. 
 
Wer hat Lust, mit uns auf Abenteuertour zu gehen. Wie die echten Entdecker paddeln 
wir über die Flüsse und Seen des Nationalpark Müritz. Abends könnt ihr euch 
gegenseitig die tollen Erlebnisse des Tages am Lagerfeuer erzählen. So geht es von Lager 
zu Lager durch die Natur. Es erwarten euch tolle Badestellen und vielleicht schwimmt 
euch auch ein Biber über den Weg oder ihr könnt einen Seeadler beobachten.  
Übernachtet wird in Zelten aus denen wir abends den Sonnenuntergang am See 
beobachten. 

Damit bietet unser Verein wieder eine Möglichkeit für eure Kinder zu tollen Gruppen-
erlebnissen und jeder Menge Spaß dabei. Zum Abschluss der Fahrt werden wir fünf 
Freizeittage in einem festen Haus direkt am See verbringen. 

Ihr werdet staunen was eure Kinder euch über ihre tollen Leistungen hinterher 
berichten. 

Erfahrene und im Umgang mit Kindern und Jugendlichen geschulte Betreuer/innen 
tragen dafür Sorge, dass eure Kinder in guten Händen sind. Außerdem haben wir einen 
Kanuguide angeheuert, der uns durch die „Wildnis“ führt und uns mit allen „Über-
lebenstricks“ vertraut macht. 

Die Reise wird für einen Preis von 499,- Euro angeboten. Darin eingerechnet ist ein 
Zuschuss der Schnakenbergstiftung von 50.- den wir bisher immer bewilligt bekommen 
haben. Hierin enthalten ist der Transfer von Bremen hin und zurück an den Leppiner 
See, die Unterkunft in Zelten oder Häusern mit 3 Mahlzeiten am Tag, die Kanus, eine 
mobile Küche sowie die Betreuung vor Ort. Für weitere Informationen steht euch  

 
Lutz Schmauder 

Tel:01520-9018220 

Lutz.Schmauder@SVBremen.10.de 

 

gerne zur Verfügung. Über diesen Kontakt könnt ihr euch auch für die Freizeit anmel-
den.  

  



 

 

Blütenpracht 

Es ist immer wieder faszinierend durch einen sehr 
Vereinsgelände zu betreten. 

Die Anzahl der vielen verschiedenen Pflanzen und dazu das
Auswahl. Die Blumen blühen fast endlos und lassen einen das Herz schneller schlagen.

Danke für die bewundernswerte 
von Sabine und Karola. 
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Es ist immer wieder faszinierend durch einen sehr gepflegten Blumenweg unser 
 

Die Anzahl der vielen verschiedenen Pflanzen und dazu das Augenmerk bei der richtigen 
Auswahl. Die Blumen blühen fast endlos und lassen einen das Herz schneller schlagen.

Danke für die bewundernswerte Zusammenstellung und den vielen geleisteten Stunden 

 

 

Steigerung der Besucherfrequenz

dem Vereinsgelände 

Auch in diesem Jahr können wir von einer 
Steigerung der Besucherzahlen auf 
unserem Vereinsheimgelände

Wir bedanken uns bei allen die dazu 
beigetragen haben. 
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Steigerung der Besucherfrequenz auf 

Auch in diesem Jahr können wir von einer 
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unserem Vereinsheimgelände sprechen.  
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Die Wassertemperatur der Weser steigt im 
Sommer auf über 22°C an, herrlich zum 
Schwimmen. 

Hier kann der Corona-Abstand sicher ein
gehalten werden. 

Euer Vereinsheim-Team 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tionsschluss für die nächste Ausgabe: 30

 

Telefon: 839 465-0 

www.diedrich-meyer.de 

info@diedrich-meyer.de 

Wir transportieren Ihren Kaffee vom Seehafen 

zur Rösterei. 

Seit über 120 Jahren! 
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Aufnahmeantrag 

 
 
Ich beantrage hiermit meine Aufnahme bzw. die Aufnahme meines minderjährigen 
Kindes als Mitglied in den SV Bremen von 1910 e.V. 
 
Name   Vorname  
 
Strasse    
 
PLZ   Ort  
 
Geb.Dat.  
 
E-Mail-Adresse  
 
 
 
Wünschen Sie Schwimmunterricht ja / nein  
 
Eintrittsdatum  
 
Sind Sie / ihr Kind voll sportfähig? ja / nein 
 
 
Ich erkenne die Vereinssatzung an! 
 
 
 
Bremen, den ___________________________ 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unterschrift (Bei Kindern und Jugendlichen die des Erziehungsberechtigten) 
 
 
Die Aufnahme bedarf der Genehmigung des Gesamtvorstandes.  

Der Austritt aus dem Verein kann nur zum Jahresende erfolgen und muss dem Verein 
bis zum 30. November des laufenden Jahres schriftlich mitgeteilt werden. Andernfalls 
besteht Beitragspflicht bis zum Ende des Folgejahres.  

Jeder Wohnungswechsel ist unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
Bitte rückseitige Einzugsermächtigung ausfüllen. 
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Einzugsermächtigung 

 
 
Hiermit ermächtige ich den SV Bremen von 1910 e.V. zu Lasten meines nachstehenden 
Kontos, die von mir zu entrichtenden Beitragszahlungen bis auf Widerruf mittels 
Lastschrift einzuziehen. 
 
 
 
Geldinstitut  
  
IBAN  
  
Kontoinhaber  
 
 
 
Ort / Datum     
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


