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Z ur" Alt enberger §9lI{Lq49!9If '

lieses ist die 1. Ausgabe der Zeitung des SV Grün-Schwarz Altenberge.
Jedes Hitglied hat in Zukunft das Rech|-, in dieser Zeitung zu rragän
.ies SchwiDrnsports zu veröffentfichen. Dies könnerr z.B. sein: tseriäbte
von Veranst altungen, VorschLäge und FJitiken zum ,Irainingsablauf o.ä.
Außerdem hat nit dieser Zeitunp. ler Vorstand die HdElich[eit, sich an
aLle üj-tgLleder uld an dle Eltern der juAendlichen flitgliecter uit Be_
kanntmachungen zu wenden und Beschlüsse, die in VorstanCssitzungen
gefaßt wu.rden, zu verölientlichen irnd zu erläutern.
ler "Altelberger Schwinnsport" wird je nach Bedarf erscheinen
und jeden Vereinsmitglled zugeschickt. Wir wolLen versuchen, die Be-
lasi:,.rng der Vere_inskasse dadurch niedrig zu halten, daß elnige frei--n;lli:e in der Nähe ihres Wohnbezlrkes dle Zeitun€t an die I'liiglieder
Jirekt vert ei1en.

lJt-r hoffen, daß diese Zeitung zur nntwlcklung des Vereins zus amnenhal-tes ,.rnd zur Gewinnung neuer. I'reunde des Schwironsportls in Äftenberqe
beiträgt.
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Unser Verein wird 1 Ja[a alt. In Ciesem Jahr hat er eine unerwartetschnelle und positive nntwl.cktu:lg g"no^o"n. lant aeo 
-.q;iti;l;;r";;; "

der Gemeinde Altenberge und des jcüwimqUaa_1,örderyereins beka! Alten_berge vor einero Jahr ein Hallenbad. Mit riera Äau Ces llallenbaCes wu:rdedie Criindung eines Schwimmvereins Iür. "i"io"".tf t""u";ä;;"ö;;;;;.;;;;_begeisterle zum dr'inglrchen AnIiegen. l.s Erste vorbeleitende Treffenfand am oB.oB.zz in einer. Altenberger c""tiiätt" statt. rla MitterDunktder ersten Diskussionen stand die i:"og", ;Äolr.,, ;i;";i";; .;;i;";ä;äi:
fien Sch,.r ir.mvere in oder ei-ne Schwim,spä.t 

"u 
i "i rrr,.,g ä;" "üÄ*gil:;;;;ii"--

Auch bei einem weiteren Tr'e:len konnte d'iese -c,.arF ni^hr Än^_iir+i_entschieden werden i erst an den Abenci aer Crtina uil.,,;.;ili;i;.;;.,1.AA.7A in der Gaststätte Än't äiärifüer strnnten bis ar-rf eineEnthertung alle Anwesen.ien rür die serbständige -Lxistenz des schwi,m_vereinsi cessen offizieir-e {jr,j,1du.E wlr.ae a.n-!erle" ,lt."a -".r-i r.*äil-Dj-e Cruppe der GrijndungsmitEliede. besta:lC-aus lu fersonL".
A m e5.fO.Z7 fand das e.ste ,Lraining ces Schwinovereans statt. Zu_- näch6t war von der ;e1eir..de 11"-ap!1s- a.r"Slfru..or.."ir"äi.i i""i_r,-in6szeiL vor 2 Stunden (il,e.s,rg .,,o.: -.OO _ to. _O r:lr') r"_rr ,iliwordetr. !oc. bald zeigte die kteine Schwie-ntrat te 

' 
s i ";'-ä;, 

";;ä;i;H "
. von schtrinnsport int ere ss i erten jugendl-ichen nicht 

""n"-g"""ä;Ääl
Ein ordentficher und eifektive. TraiDf ngsbet.i eb war karrlc nochdurchzulüi1ren- So mrrden voil y'orstaiC gioße Gstrenur-rg.., ,"i""_nommenr weitere Trainingss t und en zu bekoonen.

-qine weitere Sch,^ier.igkeit wa1. an:anqs dadL:rch gjeteben, daß je_des traanlerende ltitglled vur l,t"stni;qsbegrrn normalen Eintrittbeza.blen mußte. Dieses war fir cten ernzelnen .r,eiativ t";;;;-t""außer-dero verlor der Verein durch die /\bwicklulg an Cer Kassewerlrvolle ?rainin8szeit. Iiach einiBem z6gern gäb di. ae;;i;äe_verwaltung deu Drängen des Vereinsvotstandes nach ""a ,oo "o,Schwirulverein eine Pauschalniete iür die llallenbelurzunn Fin
i1>,-- DH pro stunce). Ersr d.ld..rrch ;romte oarit l" oäi"!"'i]"a". -

,h Ve'^:nso-i-.:.ise zu erhnbpn -./' '.6 'au.-.,. ..:.'.o, I ."Loril" '": (vor attem BliromeieriaLien u:rCirorio fi-rr Runi s.rh.-- if en ) aäii-äudecken. De! Vereinsbelir'1o'c na\!r d.,-.1xrch ianqs.rtr $ereÄel,ie i.ot,nen

Anfangs hatten wir ledi8lich Cie Bezej.ch,.utg ', Schwamrvere in,, . Inej-ner I'ragebogenakt ion, d1e allc ilttg reJ--i er]f;,1:r:e, _-ui-.]en Na-r0ensvorschläge gesannelt. )er yorschf ;lgi',Sir crün-Schwa.z A Litcn-berge'r- Ia]]d daber die qrößtt Strrn:ar,l. - c:l_r rr,_Lc stcheriic.1 CieTaieache bei, deil Frau Becker. Cie cen Sc rwi=n,-in.l,lerr; cht de.
Grl.r:nd- rlnd liauptschule leiiet,. u.ü]1z-^itig die no!\",enCige In1_tiative zu:c tseschaliung '/on Schwinn {1e ir:lung er6rtfiel hatte.Sie machte sich die I'lühe, hemnzuhören, weiche-yereinsfarben
von den uEl-ie8enden Veleinen benulrt Nerden. Sie kijnmerte sich
r,Lo eiae E;ünstige Bezugsquelle iür Dreasgüasti8te urd z_ugleich denSchwinmsporterf ordernissen ent sprecltende ;chH i4-okle adu;g u]1J - 

-'^
machte sich sogar di-e l{iLhe, die zeatr6ubenCe Anprobe -,",or alfemder SchwimDanzüge der I'tädchen - iI] ihf'er eigenen ,,1ohlung durclzu-fühxen. Die SchwimEkieiCuag unC die von ihr ausgewähltei .!,arbenfanden dea Zuspruch der Vereinsmitglieder, uas äie lirnensgebun[
bewe ist -



-)-

lm Januar '1978 verzeichnete der Ver.ein schon .T20 Mitgliederi 1nl'ebruar waren es 'l')O und seit Juni sini es DittLe"reil" tgo.
nndlich, im April a97tl, lan<1 sich die Geme indeverwaltung bereit,den Schwimroverein eine !reltere ,f rainin8sstunrle pro Vochä zuzu_bilIigen. Dadurch wurde es nriql:-.tr, .jli,lrain-LnEsteiIlleluer auf, LeisuL.n.radrupian A1:1'rJ.: :...cc..c r-rL-n., k-LLkarpfrpr-r.-
schafl- ) zr verl.PilPr -

Ein Wort. des Dankes geLrührt .uch dpm SV-OIyßora-9or6horst, deruns sowohl bei dei Ces..äche. voi 4pr Cn_iniung aLs äuch an denfrainingsabenden nit ket und ,let gl-oße Hilfe Ieistete.
Bishe.iae WettkäItDfe:

&

BezirksBeisterschaften in cladbeck. Ilier konnten sic4 Sch!,,inne. ( innen ) erireulich gut platzier";-I; ---
jeweils einem _l'eld von ca. 20 - 25'startern kon:r-ten ein 8., ein 'lO, u. zwei 1.1 . I,Iätze durchllarkus Bulli0ann, llartin Hetter, Gesine Bünstorf
und Susanne llüning errunfiea werCen.

2. 1. Vettkanpi im Altenberger llal]enbad am 09.04.ZB zusalntrren nitden Vereinen SV-Olym_I]ia- BorElors t und iL,y Eintracht Creven. Die-sen Wettkailp_a €lewann der Ty Eintracht G.even tcit 2Og l\nktenvor dem rdit der 2. I{annschsft. anfetretenen SV_ul-ympia Borg}t-rstmii l8rf 1\rlkten unC den SV ü1ün-jchvJarz Altenber-"ge- mit 104' !rrD,k_ten.

,. VerEl e ichswet tkanp I mib 6 weiteren r/ereinen in l,letefen an Za-O5.?A,bei dem zwar utser junger Verein a1s letzte. in der Gesamtwert;;ä-'abschnitt, dagegen aber d,Jrch guten (arnpfgeist die nelsten Alten:bel.ger Schvimrner nit ihren e.schwonmenen Zelten deutlich unter denbisherigen persönlichen BestzeiteI1 laEen. Auch ein seh_r schöner
Erfo ig I

4. Teilnalü1e an der Kr--ismeisl,erschaft in Grev_-n (Ireibad) arl 25.a6.7A.Es konnten Cie icl€!e^.ie11 llätze elrungen werden:

4
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Ein Ergebnis, trlt derc unser Yerein bei den beschränkten Trainings_
möglichkeiten du-rchaus sehr. zulrledeo sein k,jno, besondets elfräu-fich lst die Tatsache, daß lldrtin WetLer mjt se:ne. Leistlu]g tm
,O m Delphin-Schwiß.nen sich auafiflzlert ]raite fitr C1e Teiliabrae
an einen Schw iauvergl e i chs kernp il del X|eisarrswshi l[lt enF:,-;-sche.
1'-.re in.n ir Londo..
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für ,jed.n etnTe lnen wi1.dver'zeLa : rlfebo fe n !{rr.d !

So rxrr r' fe s t

:::;t:i:t;li":;nj.;,r,3_Il1+rlecie. mir .ihr.en Anrlehörisen _ insbesondere
fcsL auf or"-Ää.rir"r,il 'ndL l-'n verprLsrnlr,-l .iacö. - zLr (rn;r",;;;;;:-
r+. ro üi,.-äIr"ä;;'i;I"::,."iI :. f i-",-.:1- :1. !t ir nden an 1e. on. -ts ab

i5ä;,'.1"?Äi:.3'filii!:;:::;:i'Ä;'::i::: l:,'."llii',1i"5,13;i'nXii'"'
Ä.n.',i,- iEii,;,#',;',:;ii"f :.1:"*J:::i.;ä";.:ii,:*;:;":;:"1::t,_
Vorgesehen ist: flusik iT T1"""1., :jchunkelli, ttüpt.en usw.Ausscha

U.a"rrrilä von alkohollscnen Lrna nichialkohotischen.
groß-r. /Jt'sr..taL,,rr1I
S-o reßh.lde, gleclrr Lcrrsenwerlun, Krrrssel fc_hr.entA Rur.dfnnrr .n r onvwer,.;

= soolrIi^ne ,r"ri"är-iu"-
Weitele Anre€lungen \aer,(len noch er,wartel.
Insbesondere holft der Vor.ct.1nd, hierbei ej-De günsttge (;elegen\eltz.r bielen. sich Jcr E. L6r-n e d,r .iur-naircnli v"l.j,..",r,, tie.jer v. -zu_sLel Len und srch mit dras, I ige" o.ie oi.n"l.,i^ Lr,.w,^,.1un,,; .le-; .--hwimm_ver.t:rs arszuso.echen unc n.r,arl rr_5 g^n.,a.ui lror,Lrct- zL l-iecn-
',J:-- w.Jrden uns besonoers f I,e,rF1, wpnn s - .n "ü. ohcber 1J" dem Soomerfcsr. ,;;;i:;,'.'; ,1^^:,:.',', ur (rre varschieoener: y'or-
j J.. r,esL r(e,.n nur *u1.n,'u 

pallr'F n I I'Tetwl Il,s' d.
rl ieier . _ {en. v,/pr.n a: r" ,;gi. ^1"", i1 l:;rii}:;rr:,:ff:;
1-chl, lrLes ',{c'ter bt,auc\t (arfi :run,l zL sc1n. njr
lf:ri;: ver'"i-suns iL"[J"n. r'rr^ r .i. ;:'^-;,;rl^]':l:,-"],i,ll ilil; ii.,,

Bef as tung
Spiel odei n-cht Eroß

lad 1ch li.h
selnr da

den SeIbst-

Vorgesehene'Ier.rnine :

OB. O. a: NachrL^\ss.h\'. ll:11.?J-. ,.,. .m. .. ,. /.,.,r.ir e. ,,u.1!.10./B: Vpre in s verE I e ac Jl
Nov./uez. /o: verei,",", "..,. .1 -],1 
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