
Liebe Vereinsvertreter und vor allem Liebe Masters, 

 

seit unserem Niederbayerischen Bezirkstag in Niederalteich sind ja schon einige Wochen ins Land 

gegangen und ich möchte mich nun auch bei euch als neuer Fachwart für den Masterssport im Bezirk 

Niederbayern vorstellen. Ich weiß, es ist etwas viel Text geworden, bitte aber trotzdem bis zum Ende 

lesen � 

Für alle die mich noch nicht kennen, ein paar Details zu meiner Person: 

Mein Name ist Michael Gebhardt, ich bin 27 Jahre alt und lebe in Kelheim. Für den ATSV Kelheim bin 

ich seit mittlerweile fast 17 Jahren als Schwimmer, Trainer, Kampfrichter und in der Abteilungsleitung 

aktiv. 

Ich habe mich in den letzten Wochen viel damit beschäftigt wie viele Masters für die 

Niederbayerischen Vereine aktiv sind und wie viele Starts sie eigentlich absolvieren. Wie sich leider 

zeigt, gehen sowohl die Anzahl der Starts als auch die Anzahl der aktiven Masters in den letzten 

Jahren eher zurück. Diesen Trend würde ich gerne stoppen und wenn möglich auch wieder 

umkehren. Wenn ihr hierzu Inputs habt, was gut bzw. nicht ganz so gut läuft oder was wir in Zukunft 

verbessern können, dürft ihr gern jederzeit auf mich zukommen. 

Ich möchte euch auf diesem Weg auch gleich ein kleines Event für unsere Masters im Bezirk 

Niederbayern ankündigen, welches wir in Kooperation mit dem SV Straubing durchführen werden. 

Die meisten von euch wissen es wahrscheinlich, während des Gäubodenfestes findet in Straubing 

gleichzeitig die Ostbayernschau statt. Dort werden unter anderem auch Pools und für uns 

Schwimmer besonders interessant, eine Gegenstromanlage ausgestellt. Damit diese allen Besuchern 

auch standesgemäß vorgeführt werden kann, haben die Schwimmer des SV Straubing in den letzten 

Jahren die Gelegenheit genutzt um die Anlage zu testen und um sich selbst und den Schwimmsport 

einer breiten Masse zu präsentieren. 

Da Straubing in Niederbayern recht zentral liegt, ist daraus die Idee entstanden, dass wir am Samstag 

den 17. August einen „Masterstag“ auf dem Gäubodenvolksfest veranstalten wollen. Während des 

Tages kann in der Gegenstromanlage geschwommen/trainiert werden, dabei handelt es sich im 

Übrigen um die gleiche Anlage, die auch die Französische Nationalmannschaft für ihr Training nutzt. 

Für den Abend wollen wir dann einen Tisch im Bierzelt reservieren und den Tag gemütlich ausklingen 

lassen. Dieser Tag soll die Gemeinschaft der Masters in Niederbayern auf mal Abseits vom 

Wettkampfgeschehen stärken, aber ich möchte ihn auch nutzen, um die niederbayerischen Masters 

und ihre Anliegen und Wünsche bezüglich des Masterssports kennen zu lernen. Es würde mich sehr 

freuen wenn sich an diesem Tag möglichst viele in Straubing einfinden würden und wir gemeinsam 

einen schönen Tag verbringen können. Genauere Details dazu werde ich euch natürlich noch 

zukommen lassen. 

Bitte meldet alle Interessenten bis zum 26. Juli bei mir an, damit ich noch ein bisschen Planungszeit 

habe. 

Zum Schluss möchte ich die Gelegenheit noch nutzen um bei euch kräftig die Werbetrommel für die 

anstehenden Meisterschaften bei uns in der Region rühren. Zunächst stehen in eineinhalb Wochen 

am 22. Juni die Bayerischen Freiwassermeisterschaften im Friedenhainsee bei Parkstetten an. Eine 



Woche später folgen dann gleich die Deutschen Freiwassermeisterschaften in Burghausen. Für die 

Deutschen ist bereits diese Woche Freitag Meldeschluss, für die Bayerischen am kommenden 

Montag. Am 6. und 7. Juli findet in Landshut wieder die Niederbayerische Langbahnmeisterschaft 

und wiederum eine Woche später die Bayerischen Sommermeisterschaften der Masters in 

Pappenheim. Es würde mich sehr freuen, wenn der Bezirk auf den Bayerischen und Deutschen 

Meisterschaften jeweils mit einer großen Zahl an Schwimmern vertreten wären. Auch für die 

Niederbayerischen Meisterschaften würde ich mir wünschen, dass wieder viele Masters am Start 

sind, schließlich gehören wir ja noch lange nicht zum alten Eisen � 

Bezüglich der Masters Sommermeisterschaften in Pappenheim planen wir wieder eine Staffel um den 

Bezirkspokal ins Rennen zu schicken. Lasst mir doch bitte auch die Info zukommen, wer an den 

Bayerischen Meisterschaften am 13./14. Juli teilnehmen wird und ob dabei Interesse besteht für den 

Bezirk an den Start zu gehen. Meldeschluss ist hier Sonntag der 7. Juli. 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit euch 

Michael Gebhardt – Fachwart Masters Bezirk II Niederbayern 

 


