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Masters Schwimmsport in Ostwestfalen-Lippe 
Eine Überlegung von Jan Mielke und Dagobert Brandes  

       
Viele Schwimmvereine können mir sicherlich folgen, wenn ich sage: Leider ist die Liebe zum Masters-Schwimmsport 
bei sehr vielen Vereinen sehr unterentwickelt, weil auch nicht attraktiv. Wenngleich ja die Masters in den Vereinen 
diesen eigentlich am Leben erhalten. Sind es doch gerade sie, die für die verschiedensten Aufgaben immer zur Ver-
fügung stehen und das Ehrenamt im Schwimmsport voll ausleben. 
 

Wie es mit dem Masters-Schwimmsport steht, erfuhr ich bereits 1982 als ich auf meine Frage, an 
einen Schwimmverein bei Bielefeld, ob ich dort mittrainieren könnte, gesagt bekam: "Die Senio-
ren schwimmen dort im Nichtschwimmer". Das war dann vorerst das Ende meines Interesses. 
War ich doch als Aktiver in Berlin (1948-1959) und bei der Bundeswehr, in den 60er Jahren in 
der Bw-Mannschaft, bereits als Brustschwimmer an Erfolge gewöhnt. 
 
Aber mein Spaß am Schwimmsport ließ mich dann doch nicht los und ich fing 1996 an, bei den 

Sportfreunden Sennestadt zu trainieren. Dort hörte ich vom Masters Schwimmsport und stellte fest, dass der Mas-
tersport im Verein nur wenig betrieben wird. Aber nun begann mein Interesse. Ich startete erstmalig im Jahr 1998 
beim Masters Schwimmfest in Steinhagen, natürlich für mich alleine. Der Masters Sport ist halt oft sehr einsam und 
das wollte ich ändern, nur wie sollte das gehen? Ich nahm Kontakt mit dem SV-OWL auf und seit 2010 kümmere ich 
mich um die Belange der Masters in OWL.  

 
Bei mir verhielt es sich glücklicherweise schon etwas anders, als ich 2012 zum Studieren nach 
Bielefeld zog. Es gab Angebote für Masters in denen es nicht nur um „Senioren“ ging. Allerdings 
merkte auch ich schnell, dass der Mastersschwimmport in Bielefeld noch zu wünschen übrig 
lässt.  
 
Seit dem Sommer 2016 habe ich mich dieser Sache nun im SchwimmTeam Bielefeld ange-
nommen und stehe dort als hauptverantwortlicher Masters Trainer am Beckenrand. Meine Ziele 

sind es seitdem mehr Masters-Schwimmer zu motivieren aktiv am Wettkampfsport teilzunehmen und mit Freude und 
Elan am Training teilzunehmen. Dabei hilft meiner Meinung nach der Wettkampfsport, da er immer wieder Motivati-
onsanreize setzt, die man als Trainer deutlich bei seinen Schwimmern spürt. 
 
So kamen wir (Dagobert, SF Sennestadt, AK 75+) & (Jan, ST Bielefeld, AK 25) im Juni 2017 auf die Idee die Biele-
felder Masters gemeinsam dazu aufzurufen, sich für Masters-Wettkämpfe mehr zu interessieren und vor allem auch 
teilzunehmen. Also trafen wir uns und setzten uns zum Ziel EUCH zu motivieren und zu begeistern.  
 
Deshalb laden wir die Bielefelder Schwimmvereine, incl. Steinhagen und Versmold, zum 08. 09. 2017, in den 
Jugend-Kotten der Sportfreunde Sennestadt zu einer Masters-Party ein. 
 
Wir werden mit einem gemütlichen grillen beginnen. Bratwurst und Getränke sind kostenlos. Dabei wird für moderne, 
unterhaltsame Musik gesorgt. Verschiedene Masters werden Euch für Fragen zur Verfügung stehen und Euch von 
ihren Erfahrungen von den Masters Meisterschaften in NRW bis zu den Weltmeisterschaften in Bild und Ton berich-
ten. 
 
Datum:  Freitag, 8. September 2017 
Uhrzeit: 18:30 Uhr 
Ort: SfS Jugendkotten, 33689 Bielefeld-Sennestadt, Huckepackweg 24 
 
Kommt zu uns in den Kotten und schön wäre es, zur besseren Planung, wenn Ihr uns eine Rückmeldung gebt. 

 
Jan und Dagobert, wir freuen uns auf Euch.  
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