
Schreiben von Stephan Brandl vom 15.03.2021

Hallo zusammen,

da es derzeit nicht so läuft, wie wir uns das gerne wünschen, sende ich Euch zumindest die aktuellen 

Nachrichten die mir der Fachwart Schwimmen vom BSV gesendet hat zur Kenntnis!

Ich wünsche Euch allen bleibt „Negativ“, Gesund und vor allem ganz viel Durchhaltevermögen!

Viele Grüße

Stephan Brandl

Von:Fachwart Schwimmen <schwimmen@bayerischer-schwimmverband.de>

Betreff: Informationen

Liebe Mitglieder des FAS - Schwimmen,

zu aller Erst hoffe ich, dass Ihr Euch bester Gesundheit erfreut und es Euch und Euren Familien 
auch sonst soweit gut geht. Keine Selbstverständlichkeit mehr in dieser verrückten Zeit.

Da sich in letzter Zeit einige Informationen angesammelt haben, allzu viele sind es jedoch nicht, 
möchte ich diese heute in einem "Quartalsbericht" an Euch weitergeben:

Neue Mitglieder FAS

In unserem Kreis möchte ich zwei neue Mitglieder vorstellen. Zum einem ist das Stefanie Sefrin, 
sie hat die Aufgaben des Sachbearbeiters Freiwasser, anstelle von Michael Kießling übernommen.
Michael Bartels ist ja bereits im letzten Jahr als Fachwart Unterfranken ausgeschieden. Die 
vakante Stelle wurde nun mit Lena Kalla besetzt, die dieses Amt im Bezirk Unterfranken 
kommissarisch übernommen hat. Beide Damen möchte ich nun offiziell im FAS - Schwimmen des 
BSV willkommen heißen, und freue mich auf gute Zusammenarbeit.

Termine

Nachdem auch unsere bayerischen Meisterschaften der Pandemie zum Opfer gefallen sind, 
bleiben nicht mehr so viele offene Wettkampftermine in Bayern in dieser Saison übrig. Diese 
wären:

 12.06.2021 = Bayerische Freiwassermeisterschaften und 1. Durchgang Bayerncup

 Ort: Wöhrsee in Burghausen, der Ausrichter hat den Termin bestätigt

 16. - 18.07.2021 = Bayerische Jahrgangsmeisterschaften

 Ort: Regensburg. Dies ist auch der ursprünglich einmal geplant gewesene   

Ausrichtungsort. Das Bad steht jetzt doch zur Verfügung, weil der Special Olympiks 

Wettkampf abgesagt wurde.

 Der Ausrichter hat den Termin bestätigt

 31.07.2021 = Bayerische Freiwassermeisterschaften und 2. Durchgang Bayerncup

 Ort: Wörthsee in Inning

 Der Ausrichter hat den Termin bestätigt

Von meiner Seite aus, wird an den Terminen und an der Durchführung der Wettkämpfe zum 
jetzigen Zeitpunkt auch festgehalten. Die Entwicklungen aufgrund der Pandemie bleiben natürlich 
abzuwarten.

Wie Ihr bereits der BSV - Homepage entnehmen konntet, wurden auch die Süddeutschen 
Jahrgangsmeisterschaften in Dresden vom 07. - 09.05.2021 abgesagt. Ob die offenen 
süddeutschen Meisterschaften vom 08. - 09.05.2021 in Riesa stattfinden können, wird aktuell 
geklärt. Wenn ja, werden es aber keine Meisterschaften sein, sondern ein reiner Kader-
Vergleichswettkampf.

Auf deutscher Ebene stehen aktuell die Termine für die Olympia - Qualifikation im April, sowie auch
die Termine für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Mai, und die deutschen 
Meisterschaften im Juni. Aktuell ist in Klärung wie viele Teilnehmer bei der deutschen 
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Jahrgangsmeisterschaften zugelassen werden. Die TOP 20 Zeiten pro Jahrgang und Lage oder 
nur die Top 10 Zeiten pro Jahrgang und Lage.

Situation Landeskader

Zu Beginn des Jahres haben wir uns dazu entschlossen unseren Kader, für den aufgrund der 
Pandemie die Zugangsvoraussetzungen bereits deutlich gesenkt wurden, aufzustocken um noch 
mehr Sportlern die Möglichkeit zu bieten ins Wasser zu kommen. Die Auswahl erfolgte hierbei in 
den einzelnen Jahrgängen aufgrund der Platzierungen in der deutschen Bestenliste, und die 
Aufstockung erfasste nochmals 160 Sportler und Sportlerinnen. Dieser sogenannte erweiterte 
Kader verliert dann seine Gültigkeit, sobald die Einschränkungen im Trainingsbetrieb aufgehoben 
werden, und wieder vollumfänglich trainiert werden kann. Wir sind uns bewusst, dass es natürlich 
nun auch wieder Aktive gibt, die an diesen Kriterien für den zusätzlichen Kader knapp "gescheitert"
sind. Diese Situation haben wir aber immer. Nach wie vor erreichen uns deshalb Anrufe oder auch 
eMails von Eltern oder Vereinsvertretern, mit der Bitte doch nochmals zu prüfen, ob man nicht den 
einen oder anderen Athleten noch auf die Liste setzen kann. Hierzu nun eine klare Aussage, mit 
der Bitte auch diese an Eure Vereine im Bezirk weiter zu geben. Der Kader wird, bzw. kann zum 
derzeitigen Zeitpunkt nicht weiter aufgestockt werden!
Der Grund hierfür ist dabei jedoch nicht, wie viele vermuten, ein Nichtwollen oder fehlende 
Flexibilität von unserer Seite aus. Vielmehr gab es im Januar ein Schreiben des bayerischen 
Innenministeriums an alle Sportfachverbände, mit dem Hinweis das dort die Aufstockung der 
Kader in den einzelnen Verbänden, und damit die Aufweichung der eigentlichen Kaderkriterien 
sehr wohl registriert wurde. Es ist davon auszugehen, dass das Ministerium hierbei von Neidern 
oder auch frustrierten oder unzufriedenen Personen darauf hingewiesen wurde. Letztendlich ist 
dieses Schreiben inhaltlich als "Schuss vor den Bug" zu verstehen, mit dem versteckten Hinweis, 
dass mit Sanktionen zu rechnen wäre, würden die Sportfachverbände weiter entsprechend 
verfahren.

Situation Corona

Auch hier erreichen uns immer wieder eMails, die mit der Situation unzufrieden sind, und kritisieren
das Ihrer Meinung nach der BSV zu wenig für die Sportler und Sportlerinnen unternimmt, damit 
diese wieder in einer größeren Anzahl trainieren können, oder auch den Vereinen wieder mehr 
Zugang zu den Bädern eingeräumt wird. Auch hierzu mal eine klares Aussage von mir. Der 
Verband, hier unser geschäftsführender Vorstand und insbesondere unser Präsident Harald 
Walter, hat in der letzen Zeit viele Anstrengungen unternommen und unternimmt auch aktuell alles 
um die Situation, die für uns alle nicht einfach, ist zu verbessern. Es wurden Schreiben an das 
Innenministerium, an den Sportausschuss, an den Ministerpräsidenten Söder verfasst, und hierbei 
wurde mehrmalig auf die Situation der bayerischen Schwimmvereine und deren Sportler und 
Sportlerinnen aufmerksam gemacht. Letztendlich gilt es festzustellen, dass auch ein Verband und 
sein Präsident an seine Grenzen stößt, wenn sich die Politik nicht bewegen will oder kann. Und 
von einer Lobby wie sie der Profifussball hat, sind wir Lichtjahre entfernt.

Aktuelles

In der letzen Videokonferenz der deutschen Landesfachwarte wurde uns vom Bundestrainer 
Jugend eine Ausarbeitung vorgestellt, die eine Arbeitsgruppe des DSV erarbeitet hat. In dieser 
geht es um mögliche Veränderungen der Wettkampfstruktur, d.h. die Art des Wettkampfes, 
terminliche Vorgaben für Wettkämpfe, usw. Gelten sollen diese möglichen neuen Strukturen nicht 
nur für Wettkämpfe auf nationaler Ebene, sondern auch für Wettkämpfe auf regionaler Ebene. 
Aufgrund von Informationen oder auch Hinweisen an den Bundesjugendtrainer am letzten 
Samstag, wird dieses Arbeitspapier nochmals ergänzt und ausformuliert. Ich erhalte dann dieses, 
ich nenne es einmal salopp "Reformpapier" und werde es an Euch weiterleiten. Ihr habt dann die 
Aufgabe dies mit Euren Vereinsvertretern in Euren Bezirken durchzusprechen und Pro und Contra 
Punkte zu sammeln. Bis zu einem bestimmten Termin, den ich Euch nennen werde, benötige ich 
dann die Ergebnisse der einzelnen Bezirke. Ich habe dann einen Rückmeldetermin zum 
30.06.2021

Mehr möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht dazu sagen. Schaut Euch die Ausführungen / Ideen 
der Arbeitsgruppe in aller Ruhe mit Euren Vereinsvertretern an, wenn ich Euch diese geschickt



habe. Und gleich vorweg, um auch hier möglichen Gerüchten Einhalt zu gebieten. Es ist noch 
nichts beschlossen oder festgelegt. Die Ausführungen der DSV - Arbeitsgruppe sind Planungen, 
wie man zukünftig etwas besser strukturieren möchte.

Würzburg

Ich denke einmal, dass Ihr selber alle die diversen Pressemitteilungen wahrgenommen habt, 
darüber hinaus hat Harald das Präsidium des BSV, somit auch die Bezirksvorsitzenden in einer 
Videoschalte informiert. Ergänzend dazu, nur noch folgender Hinweis. Zwischenzeitlich sind mir 
auch schon mehrfach Gerüchte zu Ohren gekommen, dass Würzburg den Status des 
Bundesstützpunktes verloren hat, usw. Dem ist nicht so. Würzburg ist weiterhin Bundesstützpunkt 
Freiwasser und es auch nicht daran gedacht dies kurzfristig zu ändern.

So ich bin nun am Ende meiner Ausführungen, mehr Informationen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt
nicht, bzw. Informationen die für den Fachausschuss von Bedeutung wären.

Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende und bleibt vor allem NEGATIV.

Viele Grüße

Wolfgang

Wolfgang Göttler
Landesfachwart Schwimmen
fon +49 152 28 70 65 47 fax +49 911 83 57 07
mail schwimmen@bayerischer-schwimmverband.de
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