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Nach nun zweijährigem Verelnsbestehen - übrigens der verein
uurde an 14. Dez. a9?B ir]'s Yexeinsregister bein Amtsgericht
Steinfurt eingetragen und führt seitden die zusätzliche Be-

zeichnul1g'e.V." - und uie i.rir neinen, eineü regen 2. l/ett-
kampfjahr, versuched r'rrr an diesel Ste11e die letzten nr-
eignisse, also alle die, ile oach del0 nrscheineD der 1, A1-
tenberger Schlriiirs joltzeri.lng siatif acden, io ErinneruDg zu

rufen.

Yorhei sei aber noch erliähnt, daß 19?9 die ersten Übun8§tei-
ter des SV G in-Schwarz Altenbelge e.V. ihre iizenz von Kreis-
sporibund nach erlolgreich abgelegtero LlbungsleitenlehrgaBg er-
Iielten. Dieses rraren die Vereinsmit8lieder Sruao Cziaczoll
u1ld Josef l,,ietter. Ilierzu herzlichen Gl,ückliunsch. Dana ueisell
!'i:. aoch darauf hin, daß das Deutsche Sportabzeichen bei den

Vereinsnitgfiedern Bernhard Bussmann ultd Helmut Roh1fiEg er-
worben werden kaDn.

Den Abschluß des Jahres 1978 bildete die erstmalige Durchfüh-
rung einer oflenen Altenberger J ahrgangsmej-sterschaft am

17. lezeaber durch den SV Grün-schwarz.

Eröffnet wurde die bis ietzt recht erlolgreich verfaufende
Sajeon 1979 an 21.A1. in lortnund mit der Teilna.hne an tr'lSV

orf enea JLlgendschl,rimr[.f est. Carsten ]Iüos'i;er eueichte hierbel
einen 2. Platz über 50 I0 Brust' JahrBang 1969, und Beate Deit-
üer einen 1. Platz über ,O u Ireistil' Ja-hrgang 1970.

Aü 04.Or. fanden im Rheinenser lialleDbad Cie Ki.eismeisierschaf-
tet 19?9 stait. Hierbei errej.chten folgende Schl,immer gute PLa-

z i erLlnBen:

a. und daDit Jahrgan8sneister des Jah:.ganges '1968 über 100 i0

Freistil SusallEe tsüning. Gleichzeiiig bedeLltete dieser Rang

für Susanne die qualifikatioa zur trreisauswahl für den liett-
kampi gegen die Ealing Boro Swio Squad aE 27.0r' i-n P.heine,

siehe besondere Anüerkung hierzu.



2. Susanne 3üniog
2. ltarkus Bußmadn

,. Beate Deltmer
4. Carsten l{ünst er
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Der Nachbarsch(iEmver:eia Ol).trDla Borghorst e.V. lltd unse?e
Nachwuchsschuinmer zu einem Vergleichsr,rettkampf nach Borghorst
a![ 6. liai 1979 eir-- Das Erfreuliche hierwar, daß der lJettkaüpf
gewonnen l.rurde, und die Nachu uchsschuinmer des SV Grün-Sch!.rarz
aus8ezeichnete Ergebnisse erzielten, welche für die Zukunft
eini8es erholien lass en.

Bisheriger HöhepuDti der lauJenden Saison war die Teilnahme aa
deo Kreis- und Kreisj ahrgangsr0eisterschaf terL 1979 in lreibad
Bol'ghorst am 10,06. Der SV Grün-Schuarz neldete hierzu ,B
Schwil[roer. Die bestea nrgebnisse für unseren jungen Verein

1. P).atz uDd daEit Erei sj ahrgangsneister '1979

Sabine Schüitz über 2OO o }'reistil Ln 2t47,7 Jabrg. ,1964i

eit dieser Zeit uurde Sabine gleichzeitig Dritte der
Krei sme isterschafteD in dieser Dlszipli!'i
und daü1t Krei,§ j &hrgang§oei ster 1979
llarkus lußnann über 50 m BrLlst in O:5O,1

1. PLatz

2. Platz
2. Platz

2. Pl,atz

1. PLatz
4. Platz
4. rlatz
4. Platz

5. Platz

...--"
50 n lreistil-
5C ü Brust

Jahrg. 1!6!

O: r0,6

1966 200 ü lreistil
1965 2OO m lreistil
1959 5O m Rückeo

Schulze-Hii1sh., Ire. 1964 'iOO n Brust

Büning, Eendrik
Renner, Kl. -D.
l{ehner, }larkus

Bruns, ChristiBe
Renner, 111. -D.
Renner, K1. -D.
Schnitz, Sabine
Deitmer, Andreas
Büning, Susanne
Remer, Uwe

Deitnier, Beate
Bünsdori, Iüke

1968 1OO m Brust
a96, '1OO n tr,re istil
1965 100 n Defphin
196+ 1OO n Ireistif
"195? 10O n Fre istil
196A iOO tr Brust
1956 '1OO u Brust
197a

1970



l.li:r stellen vorl Fl]au Gisela l'iDbert

(§t

Im lezember 1978 hat der Schwi-E!]/erei11 Grün-Schwarz-Altenberße

eine vertwolle Verstärkulg erhalten' Frau Linbert schloß sicb

troserem Verei! a.!.. Binnea kurzer Zeit bat sie alle von jhrer

gloßen nrfa-h,r'u.Dg ulfd ihreE Geschick lm Un6alag nit iungen

Schwi@ernüberzeuBt.seitllfanglgTgleitetsiedastlainings.
Beschehen in a11en drei SchlliDngrupp en'

trYau 1,i-Bb ert lrur'de an 21-6'26 geboren' tlit 12 Jahren begar:o sie

mj-t deB aktivea Schvinmsport - uad zlrar] Bleich lait Yo1ler Kraft

voraus. Sie schva:mE wälreDd ibi'er ganze4 al'tivea Zeit fü! den

Duisburger Anateur-SchvtimvereiD' Ihre Haupt s chwiEmdiszipliD var

des Bmstscbw iEmeo.

194o belegte Frau f ilrbert bei der DeutscheE Jugend-rdeisterschaft

roit 1:Ol ,B auf 2oo I0 Brust dea 1' PLa:"z' 1941 1"ilj.de sie

offizieu zu deB drei besten deutschen SchviErserinlen gezäilt'

Ihr Trainin8sprograllm begall-D schon früh all toorgeD vor der Schule

Dit ca. ,looo n Schlri-Emstre cke ' Nachnitta8s ging es noch einDal

über d.ieselbe Strecke. Jedes HocheneDde war Eit \"lettkä$pieE aus-

gebucht. Irjruat i-E Jahr nalrE sie arr eineE  -wöchigen Traj-nings-

Iager teil.

' der ersten Deutschen i'leisterschaft
1947 na.bm lrirau Linbert a.]1

nactr aero Eriege teil urd beleEte aul der 2oo m Brust-Strecke

del ,. PlErtz- 194€ Eah0 sie an den llestdeutschen l{ej sterschaften

als eiBe Schvj.oaeri! der 4 x'1oo Bnlst-Si s'r'if e1 tei]- In selben

Jahr schwa.n]E sie auf der 1oo-Strecke deutsche Jabresbestzeit'
bier,'urdetrainiertvonderDuisburgerTraineriDleinendecker'
Mit der Gründurg eieer eigenen Familie ]1ab]n -192lB j-hre s}tiYe

Iaufbah! im T,e i stu:rg s s chln'ilonsp o rt ej:r Xnde'

Uir hofien. daß unsereE Yerein tr"rau Li-Dbert noch laxge erhalten

bl. ibt.
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!a seit rdehTeren Jahren im Wechsel eine Delegation (Schr.rim-

ner und Betreuer) des Kre i,ssportbundes - tr'achschaft Schwim-

ßea - zu1'naling Boro Srrim Squad londoa reist oder die
englische Delegation in den K:rcis Steinfurt, oöchten wir
zur Erklärung kurz auf diese Partnerschaft eingehen.

Jährlich {erden l.om Kreissportbund - Iachschaft Schwimmen -
eine liallen- und eine 1'r e il,las s erkre isnei st e rs chaft ausge-
tra8en. nine dieser beideu KrelsEeisterschalten wird gleich-
zeiti8 a1s qualifikatioo Ealing/Ste infurt ausgeschrieben. ns
qualilizlert sich die,/der Schr,rimBerin/Schvir0mer, die,/der Kreis-
j ahrgangsmeister/in (also Erstplazierte/e) in seiner Dlsziplin
wird (1978 füT unseren Verein: tlartin Uetter; 1979: Susanne
Büning) -

,le gegenseitigeo Besuche erstreckel sich in der Regef über
1 lloche und finden iümer in den Plin8stferien statt. Bein
letzten Besuch in En6land nußten die einzelnen Schwininer

eiEe KostenbeteiligLrng von 120,-- Dl{ iraBen. ,ie Unterbrin-
guag eriolgt in beideo lä11ea privat bei Fal0ilien, die sich
hlerfür bereiterklärt haben. In diesen Jahr haiten die Ia-
uilien lußuann, Stedtfeldr Queckenstedt und Aohffing unseres
Vereins englische Gäste. Gäste und Gastgeber erlnnern sich
gerne an iiese TaEe Cer tsegegnung uod ta[schen seitdeu re-
gelnäßig tsliefe aus.

Zun besseren Verstärdnis laben rrir das Progranü 1979 ia -Lt-
schluß arr diese ErklärunEen abgeCruckt.



Zum Schluß wüBschen wir den Schwiullerir1neD und Schwlodern
ünseres Vereins viel Erfolg, daüit auch sle evt1. an die-
ser Partnerschaft teilnehBen können.

Tauchers Untergang



Ireitae 25. 5.
20.OO Uhr ,Enkunft Stadtpark Rheine

' anschließeDd Qu alrt ierverte i lung

Samstag 25. 5.
Betreuung durch Quart iere 1t e rn
19.10 Uhr Enpfang durch die Stadt RheiDe

im Falkenhof ( nne ine )

So'.ntaq 27.5.
15.0O Uhr Einlaß zum Schwimnuettkanlf

Haltenbad Rhe ine
15.20 Uhr KaroPfri cht ers it zung

16.00 Uhr llet tkanPfbe8inn
ca- 18.15 Uhr t,Jet tkamplende

19.0O Uhr Fete iItr St adtparkre staurant

ca. 2'1 -00 Uhr Xnde

Montae 28.9.
Der Tag wird durch den Kreis gestaltet
9.OO Uhr Begrüßung durch den landrat

,J)

1O.OO Uhr
' 12. O0 Uhr

1r-1o Ü}l]'
-16. OO Uhr
17 .1O Üh]r

18. Oo Uhr
20- ro uhr
21 .OO Uhr

Dienstar 29. 5.

u. Quart iere lt ern

für die ' welche nicht 4ach

kon:rt e n

im Kre ishaLls SLe infurt
Be s icht ig'rng (tsagno usr'r')

Besichtigungl der Fa. Düsterberg (apetito)
Rhelne (einschl. llittage s sen)

Abfahrt nach Te cklenbur8
Preußagbesichtlgung

F,nde

Grillfete
Ende

r,Ja1d-freibad Recke Bit Beteil' der Beireut

ev. Tre flen
Eecke f ahren

9. oO Uhr Abfahrt von St adtparkrestaurant Rheine
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Einledun8 zuro Somderle6t au 01 ,09.79

Auch in diesem Jallr nöchten wir uieder a1f e Hitglieder
Lrnd Ireunde des SchNirouvereil1s he!zlichgl, zurn Soineer-
fest au.f den HoI von lamilie Josel lretter ia (üu!er
einladen. Diese Eioladung richtet sich besonderB auch

an die Eltern der jugendlichen VereiDsmitglied ex.
Die mitglieder des VereinsvorstaEdes holfen, sich bej-

diesex Gelegen-beit uit @ögllchst viele!. rltern über
die Belange des SchwimEverein6 unterha.l-ten zu könßeE.

Zuxo Iestpro8ramu gehören wiedex zahheiche iDteresssnte
uDd lustige Spiele, bei denea es kleine Peeise zu Ae-
wlnnen gibt. Wir verden wieder zuB SeIb stkostenpxeis
Getränke und Uürstchetr vom Gril,l arxbieteE.

Wir ho.lfen sehr, daß wieder viele komaen und loitnachell,
und daß das Fest wieder so erlolgreich wird uie in
letzte4 JaIr. negen brauchen wir jedenfalls nlcht zu
fürchten. ns steht genügend überdachter Raum zur Ver-
fügLrng.
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