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2020 neigt sich dem Ende zu. Weihnachten 
steht vor der Tür. Das ist der richtige Zeitpunkt, 
um zurückzublicken und – dieses Jahr noch viel 
wichtiger! – nach vorne zu schauen. 

Zunächst einmal sagen wir danke für Eure 
Geduld und Treue in den letzten Monaten. Herz-
lich bedanken möchten wir uns außerdem bei 
allen, die an den SCW gespendet haben. Das 
hilft dem Verein, nachdem durch die ausgefalle-
nen Schwimmkurse wichtige Einnahmen weg-
gebrochen sind. 

Praktisch alles war heuer anders: geschlos-
sene Bäder, kaum Wettkämpfe, Unternehmun-
gen oder Veranstaltungen und auch kein Regel-
betrieb am Wörthsee. Natürlich war das schade. 

Doch nicht alles war betrüblich in diesem 
Jahr. Schauen wir auf die positiven Aspekte: Für 
die Zeit der Bäderschließungen wurden uns kei-
ne Mietkosten in Rechnung gestellt. Außerdem 
wurde die Vereinsförderung durch den Freistaat 
Bayern verdoppelt. So gab es etwas finanzielle 
Entlastung. Unsere Trainer*innen haben kreative 
Lösungen entwickelt, sicher mit Abstand zu trai-
nieren. Sie trafen sich beispielsweise online, im 
Olympiapark oder am See. Mehr darüber erfahrt 
Ihr auf den Seiten 2 und 3. Und auch das Ver-
einsgelände am Wörthsee konnte im Sommer 
genutzt werden. Ermöglicht hat dies vor allem 
das fleißige Wörthsee-Team. Vielen Dank! So 
erlebten wir sogar ein Überseeschwimmen mit 
erfolgreichem Hygienekonzept.  

Geändert hat sich auch vieles bei der Ver-
einsleitung. Thomas Kronseder trat im März als 

Vorstand Sportbetrieb & Medien zurück. Sein 
kommissarischer Nachfolger ist Tobias Dopfer,  
der zuvor Jugendwart war, dieses Amt über-
nimmt seither Leopold Beer. Das Amt des  
1. Vorsitzenden übernahm nach Bernic Geb-
hards Rücktritt im August Tobias Straßl, 
ebenfalls vorläufig. Seinen ehemaligen Posten 
als Stellvertretender Vorsitzender bekleidet seit-
dem Christian Kronseder, der zuvor Veran-
staltungswart war. Robby Robl legte das Amt 
Leistungssport-Vorstand im Oktober nieder. 
Übergangsweise sprangen Holger Zerbs und 
Triathlonwartin Marion Traub ein. Damit gibt 
es in Sachen Personal viel zu tun. Die nächs-
te Vorstandswahl ist für März 2021 anberaumt. 
Wir brauchen tatkräftige Unterstützung dafür und 
bitten Euch alle, sich an der Wahl zu beteiligen.    

Als vorgezogenes Geschenk würden wir nun 
gerne noch ankündigen, wann wieder im Be-
cken trainiert werden kann. Doch wir wissen es 
leider selbst nicht. Zumindest können wir aber 
versprechen: Sobald wir etwas erfahren, infor-
mieren wir Euch als Erstes. Halten wir uns bis 
dahin anderweitig fit und genießen es dann umso 
mehr, wieder zu schwimmen!

Wir wünschen Euch schöne Feiertage, einen 
guten Start ins neue Jahr und, dass Ihr und Eure 
Liebsten gesund bleiben. 

Euer Vorstand mit Vereinsleitung

Liebe Mitglieder,

Jugendtermine ’21
Allzeit aktuelle Infos und alle Aus
schreibungen bekommt Ihr auch via 
unseren Newsletter, für den Ihr Euch 
unter: https://scw-muenchen.de/
 jugend/jugend-newsletter  
anmelden könnt.
30.1. Skifahren 
Februar Schlittschuhfahren
7.3.  Bouldern 
25.4. Rally
22. – 25.5. Kanutour
19.6. Radtour
19./20.6.  Jugendwochenende
1. – 7.8. Sommercamp 1
8. – 14.8. Jugendwoche
21.8. – 4.9. Surfcamp
5. – 11.9. Sommercamp 2

Geschäftsstelle:
Telefon (089) 77 81 89
Montag  9:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch 9:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 10:00 – 16:00 Uhr

Neuwahlen 2021
Bitte Bewerbung und Anträge an:
vereinsleitung@scw-muenchen.de
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Für die Jugendarbeit und damit für mich als 
neuen Jugendwart, der ich im März 2020 
kommissarisch die großartige Arbeit von Tobias  
Dopfer übernehmen durfte, begründeten die 
Einschränkungen eine ungewohnte Situation, 
da alle Jugendaktivitäten auf der Kippe stan-
den. Glücklicherweise konnte das Team zahl-
reiche Highlights auf die Beine stellen.

Nachdem der SCW zu Beginn des Jahres 
im Rahmen eines gemeinsamen Skiausfluges 
Garmisch-Patenkirchen unsicher gemach-
te hatte und alle Interessierten ihre Kletter- 
Fähigkeiten bei einem Ausflug in eine Boul-
derhalle unter Beweis stellten konnten, ging 
es nach Ausbruch des Virus mit zwei Spiele- 
Wochenende weiter, bei denen sich alle  
Kinder und Jugendlichen online zu Spielen 
wie Stadt-Land-Fluss, Werwolf oder Tabu 
treffen konnten. 

Dieses Angebot wurde rege in Anspruch 
genommen und die Freude, trotz des Lock-
downs bekannte Gesichter zu sehen und 
gemeinsam Zeit zu verbringen, wurde auch 
durch vereinzelt auftretende technische Pro-
bleme nicht gemindert. Vieles fiel dieses 
Jahr leider Corona zum Opfer, der Vorstand 
ermöglichte durch eine Sperrung des Ver-
einsgrundstücks am Wörthsee fast 100 Kin-
dern und Jugendlichen die Teilnahme an den 
zwei Sommercamps und der Jugendwoche. 
Nach den monatelangen Einschränkungen 
waren diese einwöchigen Camps für alle Teil-

Ein Jahr ohne Wettkämpfe, mit großen 
Zwangspausen und unflexiblen Behörden. 
Jedoch auch ein Jahr der kreativen Trainings-
ideen, enormer Flexibilität und großem En-
gagement unseres Trainerteams. 

Onlinetraining hieß die neue Trainings-
form, sie ist uns bis heute geblieben. Doch 

In diesem Jahr war die Kaderzugehörigkeit so 
wichtig wie noch nie. Nur sie dürfen während 
der Schließung schwimmen. Leider verpass-
ten ein paar die Zeit nur knapp, doch auch 
ein Bitten und Betteln beim BSV half leider 
nicht weiter. Trotz Corona-Pause wurden  
wieder viele SCW’ler in den Bayerischen  
Landeskader berufen. Gratulation an Antonia,  
Fabienne, Julia, Maria, Phoebe (ES),  
Sarah, Jakob, Lukas, Nate und Nicolas 
(ES). Im Masterkader schwimmen Hans,  
Anna-Lena und Greta.

nehmer*innen wie Betreuer*innen eine richti-
ge Befreiung und ein wunderschönes Erleb-
nis. So war die Freude beim gemeinsamen 
Toben auf dem Trampolin bei strahlendem 
Sonnenschein, der legendären Seifenrut-
sche, dem Nachtschwimmen und der Rally 
förmlich greifbar. Abgerundet wurden alle 
Camps durch eine Wetten, dass..?-Show, bei 
der ungeahnte Talente offenbart wurden, so-
wie eine darauffolgende After-Party, auf der 
alle mit Neon-Farben verschönert ihre in der 
Woche antrainierten Tanz-Künste auspacken 
konnten. 

Neu in diesem Jahr war ein Surfcamp in 
Frankreich, bei dem in Kooperation mit einer 
Surfschule zahlreiche SCW’ler*innen erste  
Wellen reiten und anschließend bei wunder-
schönem Sonnenuntergang und Volley-
ball-Spielen die Sommertage ausklingen 
lassen konnten. Vor dem zweiten Lockdown 
im November konnte der Ausflug in den 
Kletterwald stattfinden, der aufgrund eines  
Planungsfehlers durch einen Ausflug in die 
Trampolinhalle „MaxxArena“ ergänzt wurde. 
Euer Leopold

die Sehnsucht nach direktem Kontakt zog 
die ersten Trainer schnell raus ins Grüne. 
Team 3 traf sich zum Stationentraining im 
Park und sobald die Freibäder wieder offen 
waren, trafen man sich dort. Oftmals wur-
den die Schwimmer*innen angemahnt und 
den Trainer*innen der Rauswurf angedroht. 

Vereinstraining in den Schulbädern war nicht 
möglich – ein Training in den öffentlichen Bä-
dern verboten. Was tun? Der Wunsch nach 
Schwimmtraining war zu groß, um sich ab-
schrecken zu lassen. Unsere Trainer*innen 
tauchten mit ihren Schwimmkindern ins Was-
ser, um nicht aus dem Bad zu fliegen. Team 2  
traf sich online, im Park und samstags am 
Clubhaus: Laufen am See, Athletiktraining 
auf der Wiese, Schwimmen im anfangs eis-
kalten Wörthsee und dann eine leckere Sem-
mel mit heißer Wurst von spendablen Eltern. 
Auch Team 1 trainierte fleißig online weiter. 
Obwohl das kein optimales Trainingsjahr war, 
es war abwechselnd wie nie. Wer jetzt noch 
dabei ist, ist ein wahrer Wasserfreund.
#scwtoptjedenverein

Training mit vielen Hindernissen

Der neue Jugendwart  
des SCW: Leopold Beer

Jugend

Kaderathlet*innen

Swim Cup in Ingolstadt, Februar 2020

Jugend
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Unsere SCW-Trainer: 

10 Fragen an 
Chrissi Kronseder
Stellv. Vorsitzender (kommissarisch), 
C-Trainer Leistungssport,  
Jugendteam, Social Media 

Dein Lebensmotto? 
Zur Zeit: EAT – SLEEP – REPEAT. Danke 
Corona!
Verrätst du uns deine größte Schwäche? 
Ich glaube, dass ich versuche, es immer allen 
recht zu machen.
Welche war deine Lieblingsserie als Kind?
Definitiv Spongebob – dabei lach’ ich mich 
heute noch schlapp.
Was war dein lustigstes Erlebnis?
Als ich früher im Trainingslager lieber ein Bier-
chen mit meinem Trainer getrunken habe, an-
statt laufen zu gehen.
Was steht ganz oben auf deiner Bucket 
List?
Eine eigene Eventlocation betreiben & führen.
Was war dein schönstes Sporterlebnis?
Als ich mit 12 Jahren bei meinem ersten 
Wettkampf neun Mal in Landau gestartet bin 
und neun Mal Gold sowie den Pokal gewon-
nen habe.
Was ist dein Lieblingsort in München?
Mein Zuhause sind eigentlich die Clubs,  
wegen Corona verbringe ich derzeit auch  
gerne Zeit im Olympiapark.
Was sollten wir noch über dich wissen?
Ich bin wie Develey, denn ich geb immer  
meinen Senf dazu ;-)
Was ist der SCW für dich?
Der SCW ist für mich eine Familie, mit der 
man durch dick und dünn geht! 
#scwtoptjedenverein
Was würdest Du mit 1.000.000 Euro 
machen?
Ich würde auf jeden Fall einen Teil für einen 
super Neubau am Wörthsee verwenden ;-)

16. März 2020, aufgrund der bay. Verord-
nung wurden alle Bäder geschlossen. Mitte 
Mai öffneten die öffentlichen Bäder und die 
Hoffnung wuchs, dass es auch in den Schul-
schwimmbädern losgehen würde. Trotz regel-
mäßiger Nachfragen machte die Stadt keine 
verbindlichen Aussagen. Nur Kaderschwim-
mer*innen durften im Gera-, Pocci- und  
Morawitzkybad trainieren.

Mit großem Aufwand wurde von den  
Breitensport-Teams des Peslmüller- und 
Ridler bads ein Ersatztraining am Lußsee und 
Athletiktraining im Pasinger Stadtpark und 
auf der Theresienwiese organisiert. Nachdem  
Hygienekonzepte erstellt und für das Training  
im See Schwimmbojen für alle Schwim-
mer*innen organisiert worden waren, star-
tete das Ersatzprogramm nach den Pfingst-
ferien. In den Sommerferien kam die gute 
Nachricht, dass Schulschwimmbäder zum 
Schulstart wieder öffnen. Nach Vorgaben der 

Stadt wurde ein Hygienekonzept erstellt und 
ein Training wäre zumindest mit Einschrän-
kungen möglich gewesen. Da die maximale  
Personenanzahl von einer*einem Schwim-
mer*in pro 10 m² Wasserfläche eingehalten 
werden musste, war vor dem Training eine 
Online-Anmeldung notwendig und das Trai-
ning wurde auf ein Mal pro Woche beschränkt.

Leider waren zum Saisonstart nur ein Drit-
tel der Schulschwimmbäder nutzbar. Bei den 
restlichen wurde der Öffnungstermin aufgrund 
fehlender Legionellen-Beprobung, defekten 
Hubbodens, nicht rechtzeitig abgeschlosse-
ner Sanierungsmaßnahmen etc. verschoben.

Für den SCW bedeutete dies, dass nur 
das Morawitzkybad und eingeschränkt das 
Pocci- sowie das Gerabad genutzt werden 
konnten. Nach mehrmaliger Verschiebung 
konnte am 12. Oktober das Flurbad endlich 
öffnen und als Ausgleich für das Peslmüller-
bad wurden Zeiten im neuen Bad in Freiham 
zur Verfügung gestellt. Beim Ridlerbad wur-
de der Öffnungstermin dagegen auf den  
9. November verschoben.

Nachdem sich der Trainingsbetrieb 
langsam einspielte, kam Mitte Oktober die 
Info, dass Mora-, Pocci- und Gerabad ab  
26. Oktober für mindestens zwei Wochen 
schließen, um die Grundreinigung, die wegen 
der Öffnung für die Kaderschwimmer*innen 
nicht möglich gewesen war, nachzuholen. So 
wäre auch ohne Lockdown light wieder kein  
Training möglich gewesen.

Wie lange die jetzige Schließung geht, ist 
leider nicht absehbar. Bleibt nur zu hoffen, 
dass dann wenigstens alle Bäder zur Ver-
fügung stehen.

Unser Clubhaus ist das Herzstück des Vereins 
und versüßt uns jedes Jahr aufs Neue unse-
ren Sommer. Ob für legendäre Partys, das 
Jugendlager oder einen Familienausflug, der 
Wörthsee ist für uns eine wichtige Institution, 
die wir sehr schätzen.

Nach langer Beratung hat die Vereinslei-
tung beschlossen, dass man noch viel mehr 
aus dem mittlerweile sehr maroden und un-
praktischen Clubhaus herausholen könnte  
und möchte einen Neubau planen. Viele  
Gründe sprechen für ein gemeinsames Pro-
jekt, das natürlich den sommerlichen Betrieb 

kaum stören soll. Wir möchten ein neues Haus 
bauen, um auch vielen weiteren SCW-Gene-
rationen ein Ausflugsziel zu bieten. 

Bei der nächsten Jahreshauptversamm-
lung wird darüber abgestimmt, ob wir die 
konkrete Planung eines Neubaus in Angriff 
nehmen sollen. und natürlich werden alle rele-
vanten Argumente besprochen und angehört.

Mit lieben Grüßen
Eure Vereinsleitung

Neubau unseres Clubhauses am Wörthsee

Lockdown –  
Sommerpause – 
Lockdown light

Du kannst uns beim  
Thema Neubau mit Tat und 
Rat zur Seite stehen? 
Melde dich gerne bei uns. Wir 
sind über die Unterstützung von 
jeder*jedem dankbar, die*der sich 
mit Bau und Planung auskennt. 
vorstand@scw-muenchen.de

Das Clubhaus wurde 1927 erbaut.

mailto:vorstand%40scw-muenchen.de?subject=Neubau%20W%C3%B6rthsee


EINLADUNG ZUR  
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2021

SC WASSERFREUNDE MÜNCHEN VON 1912 E.V.
Montag, 15. März 2021

Beginn: 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr)
im Bürgersaal Fürstenried, Züricher Str. 35, 81476 München

(U3 Forstenrieder Allee /Ausgang Limmatstraße /Busbahnhof / Bus 132 und 133)

Sollte die Covid-19-Pandemie eine Versammlung im März nicht möglich machen,  
findet die Versammlung an folgendem Termin statt:

Montag, 3. Mai 2021 um 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr)

Bitte über diesen Link vorab anmelden: scw-muenchen.de/jhv

TAGESORDNUNG:

 1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

 2. Berichte der Vereinsleitung

 3. Kassenbericht für das Jahr 2019/2020 und Bericht der KassenprüferInnen

 4.  Aussprache und Genehmigung des Kassenberichts und der Jahresrechnung 2019/2020  
sowie Beschlussfassung zur Verwendung des Jahresergebnisses 2019/2020

 5. Aussprache und Genehmigung des Haushaltsplans 2021

 6. Aussprache und Entlastung der Vereinsleitung

 7. Bildung eines Wahlausschusses

 8. Wahl der Vereinsleitung  

  a. Vorsitzende*r

  b. Stellvertretende*r Vorsitzende*r

  c. Schatzmeister*in

  d. Vorstand Sportbetrieb & Medien 

  e. Vorstand Leistungssport 

  f. Schriftführer*in

  g. Jugendwart*in

  h. Seniorenwart*in

  i. Platzwart*in Wörthsee 

   zwei Beisitzer*innen Wörthsee 

  j. Kommunikationswart*in

  k. IT & Medienwart*in

  l. zwei Schwimmwart*innen Sportbetrieb 

  m. drei Schwimmwart*innen Leistungssport 

  n. Triathlonwart*in

 9. Wahl einer*eines Rechnungsprüfers*Rechnungsprüferin

 10. Geplanter Neubau am Wörthsee

 11. Abstimmung über die Planung eines Neubaus am Wörthsee

 12.  Antrag von Marcel Schnell auf Übernahme der Kosten der Verfahrenseinstellung für das Verfahren 
gegen ihn in seiner früheren Funktion als Erster Vorsitzender des SCW i.H.v. 10.000 Euro 

 13. Weitere Anträge an die Mitgliederversammlung / Verschiedenes

Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen bis spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung schriftlich 
bei dem Vorsitzenden oder in der Geschäftsstelle eingegangen sein.

Stimmberechtigt ist jedes Mitglied, welches das 16. Lebensjahr vollendet hat und die letzten 12 Monate 
vor der Mitgliederversammlung Mitglied war. Die §§ 14 und 17 der Satzung bleiben unberührt.
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Schwimmclub Wasserfreunde München von 1912 e. V. 
Gaiglstraße 3 · 80335 München
Telefon: +49 89 778189 · Telefax: +49 89 7469097 
E-Mail: info@scw-muenchen.de · Internet: www.scw-muenchen.de

Bitte über  
diesen Link  

vorab anmelden:
scw-muenchen.de/jhv

http://scw-muenchen.de/jhv
mailto:info%40scw-muenchen.de?subject=
http://www.scw-muenchen.de
http://scw-muenchen.de/jhv

