
 

  
 
 
 
 

München, im Dezember 2022 

Liebes BSV-Team, liebe BSV-Familie,  

ein hartes Jahr für unsere Vereine, den Schwimmsport in Bayern und für uns alle neigt 
sich dem Ende entgegen.  -  So begann mein Brief zum Jahresende 2020 und auch zum 
Jahresende 2021. Leider war auch das Jahr 2022 von Problemen geprägt. Corona ist immer 
noch nicht vorbei und dazu hat sich im Frühjahr 2022 auch noch der Krieg in der Ukraine 
mit seiner daraus resultierenden Energiekrise gesellt. Einige Hallenbäder wurden im 
Herbst vielerorts gar nicht mehr geöffnet und wenn doch, dann meist mit abgesenkter 
Temperatur. Die Schwierigkeiten, mit denen die Athleten, Trainer und Vereinsvertreter und 
somit der gesamte Schwimmsport zu kämpfen haben, verändern sich zwar, aber das 
Ergebnis bleibt leider das Gleiche. Wir können leider nicht so, wie wir wollen. 

Glücklich bin ich deshalb darüber, dass trotzdem so viele Menschen dem Schwimmsport die 
Treue halten. So war zum Beispiel unser gemeinsamer Schwimmabzeichen Tag mit der 
DLRG ein großer Erfolg und die bayerische Jahrgangsmeisterschaft Schwimmen konnte 
eine Rekordteilnehmerzahl verbuchen. Erfreulich ist auch, dass die Wasserballjugend 
männlich, vom Stützpunkt Nürnberg in der U12 und U14 Deutscher Meister wurden und 
unsere Synchrondamen vom Stützpunkt München bei der Europameisterschaft in Rom so 
erfolgreich waren wie nie zuvor.  

Um die Kommunikation im Verband zu verbessern, wird es ab Januar 2023 einen BSV-
Newsletter geben. Dieser soll nicht die nun im Erscheinungsbild verbesserte BSV-Homepage 
ergänzen, sondern noch mehr nützliche Informationen rund um den bayerischen 
Schwimmsport und die Arbeit in den Vereinen verbreiten. 

Der BSV-Vorstand wird auch im nächsten Jahr alle nur erdenklichen Anstrengungen 
unternehmen um den Schwimmsport „über Wasser zu halten“. Hier liegt in den nächsten 
Jahren eine große Aufgabe vor uns, bei der wir sicherlich auf Euch alle in der BSV-Familie 
zählen können.  

Ich bedanke mich bei Euch und Euren Familien für die in 2022 erbrachte engagierte und 
erfolgreiche Arbeit sehr herzlich. Ich wünsche Euch und Euren Familien in aller erster Linie 
Gesundheit und ein paar ruhigere Tage, um Kräfte für die Aufgaben im Neuen Jahr 
sammeln zu können. 

Bleibt gesund und motiviert! 

Herzlichst, Euer 

 
Harald Walter- Präsident 


