
           Großereignis der Wasserspringer in Aachen – der 6. Ulla-Klinger-Cup 

Was hat unser LDSV mit der Hochburg der Wasserspringer in Aachen zu tun?, könnte man 

fragen; denn erstens haben wir diese Fachsparte in unserem Verein nicht und zweitens liegt 

Aachen ja auch nicht gerade vor der Haustür des LDSV im Bochumer Südwesten. Die Frage 

ist berechtigt, aber auch schnell beantwortet. Zwischen dem Schwimmbezirk Aachen und dem 

Unterzeichner besteht seit Jahrzehnten eine enge sportfreundschaftliche Beziehung. Diese hat 

ihren Ursprung in einem Verbandstag des Schwimmverbandes NRW Anfang der 70iger Jahre 

in Duisburg, als das damalige Präsidium die Schwimmbezirke deckungsgleich mit den 5 

Regierungspräsidien des Landes NRW machen wollte. Die angestrebte Angleichung hätte das 

Ende des Schwimmbezirks Aachen bedeutet, der in den Bezirk Mittelrhein mit Sitz in Köln 

eingegliedert werden sollte. 

 

Ich war damals als Vereinsvorsitzender zusammen mit unserem 2016 verstorbenen 

Geschäftsführer Hans Drescher als Vertreter des LDSV auf dem Verbandstag. Wir hatten im 

Vorfeld durchaus Sympathie für die bezirkliche Neuordnung des Verbandes. Als jedoch der 

Vorstand des Aachener Bezirks in einem leidenschaftlichen und rhetorisch geschickten 

Appell für die weitere Eigenständigkeit des Bezirks warb, änderten Hans und ich wie viele 

andere Vereinsvertreter unsere Meinung und lehnten die Auflösung des Bezirks Aachen ab. 

Die Neuordnung scheiterte und Aachen blieb bestehen. 

 

In den Folgejahren, vor allem seit meinem Eintritt in das Präsidium des SV NRW,  hat sich 

ein enges freundschaftliches Verhältnis zu dem jeweiligen Vorstand und den 41 

Mitgliedsvereinen der Aachener Schwimmgemeinschaft ergeben. Die Wertschätzung war 

durchaus keine Einbahnstraße. So verlieh mir der Bezirk bereits Ende der 80iger Jahre durch 

den damaligen „Boss“ Martin Stevens die Bezirksehrennadel, die ich bei jedem Besuch in der 

Aachener Region mit Stolz an meinem Revers trage. 

 

An etlichen Bezirkstagen des Schwimmbezirks habe ich in der Vergangenheit teilgenommen, 

für das Präsidium des Landesschwimmverbandes Grüße ausgerichtet und Dank für die 

hervorragende Arbeit gesagt. Solche Bekundungen sind für die vor Ort tätigen Ehrenamtler 

wichtig und werden auch stets mit Applaus aufgenommen. Auf dem Bezirkstag 2017 freilich 

hielt ich es für richtig, die Worte der Anerkennung für erfolgreiche Arbeit einmal mit einer 

greifbaren Belohnung zu unterlegen. Ich habe für 2018 eine monatliche finanzielle 

Unterstützung zugesagt für eine/n Aktive/n aus dem Bezirk Aachen mit herausragenden 

Erfolgen, mustergültigem Trainingsfleiß und guter Perspektive. Diese Ankündigung wurde 

mit großer Zustimmung aufgenommen und am 02. November 2018 beim Ulla-Klinger-Cup in 

Aachen umgesetzt.  

Die vier Fachwarte des Bezirksvorstandes hatten als Empfänger der Zuwendung einstimmig 

den 16-jährigen überaus erfolgreichen Nachwuchsspringer Moritz Wesemann vom SV 

Neptun Aachen 1910 e. V. auserkoren. Der Genannte ist mehrfacher deutscher Meister, 

Vizejugendeuropameister und hat bei mehreren nationalen und internationalen Wettkämpfen 

im Wasserspringen Podestplätze erreicht. Moritz Wesemann, Schüler des Aachener Couven-

Gymnasiums, bedankte sich mit seinen Eltern für die finanzielle Unterstützung. „Sie hilft mir 

nachhaltig, den Anforderungen von Hochleistungssport und Schule besser gerecht zu 

werden“, lobte er das Sponsoring. 

 

Der 6. Ulla-Klinger-Cup mit mehr als 150 Teilnehmern aus 12 Nationen bot einen 

herausragenden Rahmen für die Ehrung von Moritz W., die der Unterzeichner und der 

Vorsitzende des Schwimmbezirks Aachen, Ingo Braun, gemeinsam vorgenommen haben. 

Von den zuvor einmarschierten Aktiven und den zahlreichen Zuschauern auf der Tribüne gab 

es kräftigen Applaus. Zu den ersten Gratulanten gehörten auch der Aachener OB 
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Marcel Philipp und die Vorsitzende von Neptun Aachen Sybille Reuß. Beide hatten zuvor den 

bedeutenden und großartig professionell organisierten Springerwettkampf feierlich eröffnet. 

 

Nach meinem Eindruck hat das Kunst- und Turmspringen eine gute Chance, auch zukünftig 

ein renommiertes Aushängeschild des Schwimmbezirks Aachen, des SV NRW, und der 

ganzen Aachener Region zu bleiben. Das Leistungszentrum bietet hervorragende 

Voraussetzungen für das Training von Nachwuchs- und Spitzensportlern im Wasserspringen 

und auch das Interesse von Mädchen und Jungen an dieser Fachsparte ist ungebrochen. 

Günter Schauwienold 

 

         

 


