


... kommt nicht von ungefähr.Training und
Ausdauer gehören dazu. Erfolg ist der
Loh n derSystemati k. Bei nl systematischen
Sparen ist es genau so: Der Edolg bleibt
nicht aus.

Aber nicht nur beim Sparen.Auch bei
allen anderen Bankgeschäften haben Sie
es leichter;wenn Sie mit uns arbeiten.
Sprechen Sie mit uns darüber.Zu lhrem
Vorteil.

G 251



Herzlichen
GIüclcruunsch!

Dem Schwimmclub Stuttgart-Möhringen lg33
e. V. grrahrliere ich recht herzlich zum S0jährigen
Bestehen,
Gute Leistungen und gute Kameradschaft
haben dem Schwimmclub Möhringen überall
Arsehen und Achtung verschafft. Etwa 500
Mtglieder nehmen an dem regen sportlichen
und gesellschaftlichen Leben im Verein teil.
Besonders auffallend ist der außerordenflich
grroße Anteil an Kindem undJugendlicheq ein
Beweis, daß der Schwimmclub Möhringen
atftaktive Sportangebote macht und mit seiner
Arbeit auf dem richtigen Wege ist,
Ichnehme dasJubiläum gerne zumAnlaß, allen
Verantwodlichen des Vereins recht herzlich zu
danken für ihren unermüdlichen Einsatz und ih-
re wertvolle Arbeit zum Wolrle des Sports und
derJugend in unserer Stadt. A-llen Mtgliedern
des Schwimmclubs MöMngen wünsche ich für
die Zukunft alles Gute, vielFreude am Sportund
dem Verein weiterhin ein erfolgneiches Wirken.

Rommel
Oberbürgermeister



Grußwort
zvm 5Ojährigen Jubiläum des Schwimmclubs
Stuttgart-Möhringen

Der Schwimmclub Stuttgart-Möhringen feiert in
diesem Jahr sein SOjäMges Jubiläum. Am
18.5,1933 haben iI wagemutige und schwimm-
begeisterte Möhringer diesen Schwimmverein
ins Leben gen:fen und damit die sportliche
Szene im damaligen selbständigen Möhringen
wesentlich bereichert, Dies ist bis zum heutigen
Tage unverändert, Das kulturelle und sportliche
Leben im Stadtbezük Möhringen wäre ohne
den Schwimmclub nicht denklcar,
In gar:u besonderem Maße hat sich der
Schwimmclub Stuttgart-Möhringen u, a. nach
dem 2, Weltkieg eingesetzt und vor.allem das
Freibad in Gemeinscha-ftsarbeit der Offentlich-
keit wieder zugänglich gemacht. Weiter ist mit
grroßer Tatkraft der Mitglieder der Neubau des
Schwimmerheims in Angniff genommen und
vollendet worden. Diese Gemeinsamkeit und
dieser Zusammenhalt waren sicher auch be-
stimmend fijr die sportlichen Erfolge, welche
unseren Schwimmclub und damit den Namen
von Möhringen weit i.iber die Ortsgrenzen be-
kannt machten, Unvergessen bleibt der nach-
haltige Einsatz unserer Schwimmer, als es um
das Ha-llenbad Sonnenberg in die entscheiden-
de Runde gegangen ist,
Einer der mitgliederstärksten Vereine in Möh-
ringen könnte nicht solche Erfolge erzielt haben
und erzielen, ohne die nimmermüde Schaffens-
und Tatkaft von Frauen und Männem, die sich
stets für die ehrenamtliche Arbeit in Vorstand,

2

Ausschuß oder als TYainer zur Verfügung stel-
len. Allen diesen Helfern, aber vor allem auch
allen aktiven Mitgliedern des Schwimmclubs
Möhringen besonderen Dank Erlauben Sie mir,
daß ich stellvertetend fi.jr die große Zatrl der
ehrenamtlich Tätigen 2 Männer besonders er-
wähne. Einmal den Gründer und langjährigen
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I. Vorsitzenden sowie j etzigen Ehrenvorsitzen-
den, Herrn Karl Haak und zum anderen den jet-
zigen I. Vorsitzenden, Herm Rolf Hardam. Herzli-
chen Dank für erfolgreiches Wirken zum Wohle
unseres Schwimmclubs Möhringen.
Fi.ir die nächsten Jahre und Jahrzehnte wi.in-
schen Bezirksbeirat und Bezirksverwaltung
alles Gute, sportlichen Erfolg und Mtglieder,
die sich unermüdlich fiir das Wohl des
Schwimmclubs StuttgM-Möhringen 1933 e.V,
einsetzen.

Schneider
Bezirksvorsteher

Der nöchsüe
Urlcrub wind
9rä6'4rcßl

Holen Sie sich bei uns die neuen Urlaubs.
prospekte. Buchung zu Originalpreisen der
Veranstalter.

Preiswerte Wochenendmieten oder
Wochenmieten inclusiv aller gelahrener
Kilometer.
Wir vermielen PkW, LkW, KLEINBUSSE,
JEEPS, WOHNMOBILE.

lnhaber: Bernd Schumann, 7000 Stuttgart-Möhringen, Sigmaringer Str. 92

Tag und Nacht erreichbar @or:"722o^55 Parkplatz vor dem Büro



AUTOHAUS LUTZ KG
IHR PARTNER FUR AUDI UND VW

@
@
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lhnen einen sparsamen Audioder
einen wirtschaft lich effizienten
Volkswagen zu verkaufen, ist allein
noch kein Leistungsbeweis. Den

erhalten Sie erst, wenn auch der
Kundendienst zu lhrer Zuf rieden-
heit funktioniert. Sie wissen wo?

Sonderangebot neuwertige
Vorführwagen. Prüfen Sie unsere
Angebote!

O wir versichern O wir finanzieren

O wir vermieten (Leasing)

und wir beraten Sie gerne und unverbindlich

Laufend werkstattgepnifte
GEBRAUCHTWAGEN

mit Jahresgarantie

Vaihinger Strafle 8341
7ü)0 Stuttgart-Möhringen
Tel. 07 11 171 3071 172

Kaupel,s

Sch
Uhren- und
muck-Werkstatt

Zeil ist kostbar!
Wir sorgen dafür, daß bei

lhnen die Zeit immer
stimmt.

Schmuck ist Vertrauens'
sache !

Unser Goldschmied entwirft
und fertigt nach lhren Wun-

sc hen.

RICHARD KAUPER GMbH
Uhren + Schmuck

Filderbahnstraße 16

7000 Stuttgart 80
Telefon 07 Ll / 713639



Grußwort
zum sO;äfrdgen Jubiläum des
Schwimmclubs Möhringen

Der Schwimmclub Shrttgart-Möhringen nimmt
unter den rund 200 Vereinen und Abteilungen
des Württembergischen Schwimmverbandes
nach sportlicher Ttadition und Leistung einen
hervoragenden Rang ein, Dank konsequenter
Trainings- und Vereinsarbeit ist der SC Möhrin-
gen sowohl im Leistungs- wie im Breitensport
ein besonders repräsentativer Schwimmverein,
der sich in seinem beharrlichen Festhalten an
den Disziplinen des Schwimmsports bewährt
hat. Er ist einer der garz wenigen Vereine, die
sich erfolgreich im Schwimmen, Springen und*Wasserball 

am sportlichen Verbandsgesche-
hen beteiligen, Unvergessen sind auch die Ver-
dienste, die sich der SC Möhringen durch sein
alljährliches Filder-Pokal-Schwimmen erwor-
ben hat, bei dem neben dem Sport auch die ge-
selJige und kameradschaftliche Begegmung

nicht zu kurz kommt. Auch wenn sich innerhalb
des Vereins die sportlichen Schwerpunkte ver-
lagern, ist der innere Zugamrpenhalt der Möhrin-
ger Schwimmerfamilie vorbildtich.
Zur S0jährigen Bestehen des Schwimmclubs
MöMngen darf ich im Namen des Wtirtt.
Schwimmverbandes für teue und loyale Mt-
gliedschaft ebenso herzlich danken wie fi.ir
stete Bereitschaft, Wettkämpfe auszurichten
und freundschaftlicher Gastgeber zu sein
Dem Schwimmclub Möhringe4 seinen Mtglie-
dem und FYeunden, seinem Vorstand und nicht
zuletzt seinen Aktiven gelten unsere gnrten
Wi.insche zum Jubiläum und zuktinftiger sport-
lich und menschlich erfolgreicher Vereinsar-
beit,
KarI Windmüller
Geschäftsfi.ihrer Württ, Schwimmverband

Wir freuen uns aul lhren Besuch
während des

I ub ikiu m- S chw im mf e st e s

vom S,C. Möhringen und der
anschliet3enden

Abschlußfeier

am 20. Mörz 1983



Schwrmm-
mannschaft
aus den
Gründerjahren

Abfahrt zu
.öinem
Schwimm-
wettkampf
Ende der
40er Jahre



Rückblick

Wo durch lichte Auen oder dunkle Wälder
Bächlein munter fließen und Bodensenken sie
gelegentlich zum Bade stauen, scharten sich zu
allen Zeiten Wassermänner und gar Jiebliche
Nixen wie weiland im Blautopf die schöne Lau,
Denn seit eh und jeh schätzen die Menschen
die Heilkaft des Wassers. Um seinen narben-
reichen Leib im heilenden Quell zu laben,
mußte zum Beispiel Graf Eberhard im Bart einst
nach dem femen Wildbad reiten, Wieviel be-
guemer haben es dagegen heutzutage die
Möhringer, auf deren Filderscholle aus der Erde
Tiefen sogar ein,,Heilbrunnen" emporquillt, der
seit dem JaYrL927 zum Bade ladet!
Daß dieses erste FYeibad alsbald Schwimmbe-
geisterte anlockte, war selbstverständlich und
daß sich diese am 18, Mai 1933 zu einem Verein
zusammensctrlossen, ist ebenso ldar, denn
,,Einigkeit macht stark".
Diese Geburtsstunde des Schwimmclubs Stutt-
gart-Möhringen liegrt nun 50 Jalre zurück Grund
genug, um Rücklclick zu halten auf das, was ein-
mal war und all der Männer und Frauen zu ge-
denken, die während eines halbenJahrhunderts
unter großen persönlichen Opfern ehrenamt-
lich bedeutende Leistungen erbrachten, um
den Schwimmclub auf die Höhe zu bringen, auf
der er heute steht.
Ein solcher Idealist war und ist auch heute noch
unser lieber FYeund Karl Haak Er, der Marur der
ersten Stunde, der am Anfang garz allein stand,

mußte vor allem Mitarbeiter gewinnen und sie
fi.ir die neue Sache so sehr begeistem, daß sie
zu ehrenamtlicher Tätigkeit bereit waren und
ihre oft so karg bemessene FYeizeit dem neuen
Schwimmclub willig zu opfern,
Meisterhaft erreichte Karl Haak dieses weitge-
steckte Ziel. Darum sei am 50. Geburtstag des
SCM seiner zu allererst gedacht,
Daß bei dieser Reportage das Werden und
Gedeihen die Erfolge und Bemühungen um
sein liebstes Kind, den Schwimmclub Möhrin-
gen wie in einem Film vor unserem Auge ablau-
fen werden, ist wohlbegrtindet, derm der SCM
und Karl Haak sind ohne einander gar nicht
denldcar, sie sind eine lebendige Einheit!

Karl Haak
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KARL HEINZ BÜSCHER
Fliesenlegermeister

7 022 Lei nfelden-Echterdi ngen 1

Ernst-Mey-Straße 7

Privat: Stuttgart 80 (Möhringen)
Salzäckerstraße 38
Telefon 0711/7118 07

öä;ölm
O Koffer, Reise-, Umhänge-, Schul-,

Einkaufs-, Bade- und Akten:Taschen
O Kleinlederwaren
O Damen- und Herrengürtel

sowie Schirme

7 Stuttgart-Möhringen, Hechinger Straße 5

Elektro-Fachgeschäft

Moderne Beleuchtungskörper

Licht-Kraft-Signalanla gen

Antennenbau Verkauf von

sämtlichen Elektrogeräten

Reparaturen aller Art

Sredle-Sprechanlagen

7000 Stuttgart 80 (Möhringen)
Holdermannstraße 2 Telefon (07 X) 71 16 83
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Chronik
auf
Schwäbisch

Weil aber der Ma durch ond durch a ganz
schwäbischer Schwob ischt ond de meischte
om ehn rom zw gleicha Ra3 g'höret, wellet m'r
jetzt dem sei Konterfei auJ Schwäbisch mola.
(Für ,$"usländer" stellt d'r SCM gem Dolmet-
scher zur Verfügung, dia, wenn's gar net an-
derscht goht, gebrocha hochdeutsch, des soge-
nannte,,Salonschwäbisch" schwätza könnet).
Wia d'r Chronischt vermeldet, hot d'r Karle Haak
am 16. em Wonnemonat Mai 1906 s'Licht der
Welt erblickt ond domit zwei Weltkiag, zwoi
InJlationa ond ewig lange Arbeitslosigkeitszeita
glei end Wiag neiglegt kiagrt. Des war a bißle
viel uf oimol, denn s'bedeuted a Leba voller
Gefahr, Plogerei ond Verzicht auf fascht äIIas,
was oin uf d'r Welt freua ka. Dodra mua3 m'r den-
ka, wenn m'r i.iberlegt, was der heut 77jährige
totz aller Müah ond Not 35 lange Johr als erschter
Vorsitzender für sein geliabta SCM äillas
g'leischtet hot.
Aber scho lang vorher war d'r Karle a amphibi-
scher Mensch, uf Deutsch a Wasserratt, Leset
m'r amol dodrtiber en d'r Feschtschrift zw
Eiweihung vom neua Schwemmerheim noch:
Also em JoYu1924 war er scho Gau- ond Kreis-
meischter em Bruststil, em Wasser natürlich ond
net etwa wia ihr moinet bei de Mädlal Ond Ig28
ischt er vor lauter Luscht an d'r Freud über da
Bodasee nüber g'schwomma, Des tät m'r kaum
glauba, wenn's net schwarz auJweiß dostehe tät.
So ebbes fordert oim Respekt ab, denn d'r Rei-

Wettkampfmartnscha-ft

ter, der über da zuagfrorena Bodasee gritta
ischt, hot's domols tot vom Gau-l ronterg'schlaga,
wo er am Ufer war, D'r Karle aber hot dort als
echta Wasserratt oifach d'Spritzer aus em Fell
g'schüttelt ond wahrscheinlich s'staunende Volk
recht luschtig a'glacht, So a Kerle war der do-
mols scho!
Des war em aber no lang net g'nuag. Em gleicha
Johr war er bei d'r siegireicha 4xlOO-m-Staffel
vom MIV ond I93I ond 32 sogar Deutscher
Meischter 4x200 m Bruscht. Aber au desmol
wieder bloß em Wasser von Göppinga, wo's
doch au dort'grad g'nuag saubere Mädla gbt
mit Bruscht, oder vielleicht net? Gucket halt sel-
ber amol nom d'rzua!
So oinerwar deralso scho, wo erlg32 nachMöh-
ringa komma ischt, Da3 er sofort a'gfanga hot,



Wir führen
erlesene Weine

aus dem ln- und Ausland.

Laufend Sonderangebote
an Pfeifen

und Feuerzeugen.

Tabak und

Greiner
7000 Stuttgart-MÖhringen

Vaihinger Straße 4'l ' Telefon 710923

Alois Wanninger

Reifenreparatur und Felgen-Auswuchtdienst
Neue und runderneuerte Reifen
Vulkanisienrerkstätte
7000 Stuttgart 80 (Möhringen)
Filderbahnstraße 40A ' Telefon (0711) 710423

lhr Versicherungsbüro
in Möhringen

DIETER LANDT

15 Jahre Fachberatung in allen
Versicherungsfragen

Büro: Hotel Sl,16. Stock
Telefon: 725862

Mo-Do 14-19, Fr 10-12 Uhr

,ätyeo tmöt deo Iloatte?
Viel Geld ausgegeben, und nun liegt sie zuhause
unbenutzt.
Das muß nicht sein.

OplX-RÜCfgR, der Meister für individuelle Brillen-
anfertigung, seit 1959 in Möhringen ansässig,
kennt die Probleme und will sie vermeiden helfen.
Schauen Sie doch einfach mal bei lhrem nächsten
Brillenkauf bei uns vorbei. Wir nehmen uns viel Zeit,
auf daß die ,,Neue" dann auf lhrer Nase sitzt und
sitzen bleibt.
Zu allen Kassen zugelassen!
Eil-Service, eigene Werkstatt, Kundendienst

OPTIK.RÜCKER
Vaihinger Straße 41 Telefon 711229
7000 Stuttgart 80 (Möhringen)
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dia eigeborene Manna, Weiber, Buaba ond
Mädla für da nassa Sport z'begeischte, kennt
ihr Euch jo denka, Aber net etwa wia dia viel-
leicht g'moint hent bloß so zum Rompfludere
em Wasser, no| noi zum richtiga Lema bis zum
Rethrngsschwemm4 für da Leischtungssport,
Wasserball ond Gymnastik
Mt viel Fengerspitzag'fühl ond ldarem Verstand
hot er für dia verschiedene Disziplina recht
g'schickte Helfer g'fonda, denn ganz alloi hät
selbst a Karl Haak des net g'schafft, Dia viele
Nama kennt m'r aber heut net alle nenna ond
außerdem stehat se en de Feschtzeitschrifta
ond Vereinsnochrichta,
Daß en MöMnga domols scho a FYeibad war,
ischt bereits em hochdeutscha Teil von onse-
rem Bericht g'sagt worda. En dem hent die
erschte elf Schwemmkamerada, dia d'r Karle
z'sammatommelt hot, üaba könna, Se hent au
viel an dem Bädle verbessert ond so hätt sich ftir
dia neu Abdeilong vom TSV Möhringa eigend-
lich alles recht nett a'glassa, wenn, ja wenn em
Herbscht 1939 net der verdammte Kriag s'-
Schwimmbad wia fascht alle Städt en Deutsch-
land ond en viele andere Länder reschtlos
z'sammag'schlaga hätt.
Nadierlich hot er au dia jonge Kameradschaft
ausanandergrissa, denn älle hent Soldata werda
müassa. Acht drvo send nemme z'rückkomma
aus em Kriag. Ihre Nama di.irfat nia vergessa
werda.
So war d'r Krieagsschluß z'gleich au s'End vom
Schwemmverei. Des jedenfalls hent domols de

Ehrentafet
Breuning, Karl Riihle, Alfred
Ehmann, Bruno Held, Albert
Eppe! AJfred Held, Walter
Fingerle, Paul Kieß, fYitz

meischte denkt noch dem Motto: ,,O du lieber
Augustin, alles ist hin",

Em Karl Haak hot aber so a Weltondergangs-
schtemmong ganz ond gar net g'falla, er hot viel
Iiaber an d'r Spruch glaubt, da3 sogar aus Ruina
a neus Leba blüha könnt. Ond er hot recht g'het
mit dera Moinung, wia m'r glei seha werdat.
Zunächscht hofr Amo 46 seine alte Schwemm-
kamerada zu ata Versammlong z'sammatom-
melt ond mit dene wieder aneua Schwemmab-
teilong grrendet. Ohne langs Palaver hent dia
prima Kerle en d'Händ g'spuckt ond s'henige
Schwemmbad aufgnäumt, I50 Eimer Dreck hent
se aus dera gnoßaBadwannraufzoga, T?Limmer-
rescht abbrocha ond aus dene alte Stoi so viel
wia möglich neu aulbaut. Mit Abfall- ond,,organi-
siertem" Holz (domols hot als Regel golta:
,,G'schicl<t g'fonda ischt so guat wia kauft") hent
se a paar Kabina, a Art Garderobe ond Wasser-
balltor baut ond om de ganz Pracht en Zau rom
zoga. 3000 Stond hent se do d'rftir freiwillig
g'schafft ond fascht ohne Material ihr liabs alts
Schwemmbad soweit herg'richtet, daß d'r Karl
Haak der emmer henta ondvoma z'mol war, am
30. juni 1946 es hot scho wieder neu eröffna
könna.
Ond am 18. Juni, m'r sott's net glauba, hot der
Heidasassa gar a Werbeschwemmfescht arran-
giert, bei dem 50 aktive Schwemmer ihr Könna
800 Zuaschauer vorg'führt hent.

Jetzt aber, hot onser Karle g'moint, sei's Zeit auf
eigene Füaß z'steha ond ischt mit seiner
Schwemmabteilong aus em Hauptverei auste-
da, Des war ain 20, Novemberl946 ondzugleich
d'r Geburtstag vom SC Möhringen.
Aber a neua Familie braucht au a Hoimat, Des-
halb hot dr CIub von de US-Besatzer a Barack
kauft ond glei beim Schwemmbad aufg'stellt.

I
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Bei Schäden
besser gleich

Blech und Lack

zum Karosserie-Fachb€trieb

Auto-Karosserie und
Lackierwerkstätte

FRANZ ULZ
Karosseriebau meiste r

Stuttgart-Möhringen
Rübezahlweg 10'Tel. (0711) 71 3355

Karosseriebau' Einbrennlackierung
Fahrgestellreparaturen' Opt. Achsvermessung

Wir empfehlen:
Kuchen, Torten und sonstiges
Gebäck aus eigener Konditorei
mit besten Rohstoffen h"ergestellt.

Eine gute Tasse Kaffee,

,,Pils vom Faß",
Preiswerte Vesper und Württ. Weine!

Cafe -9Konditorei

TlelmutcÄltmann
Vaihinger Straße 13

7000 Stuttgart 80 (Möhringen)
Telefon 712497

t= ].<AN4F=A
Autozubehör und Ersatzteile

Sigmaringer Straße 13
7000 Stuttgart 80 (Möhringen)
Telefon (0711) 710253

*q gBlumenfachgeschäft $<
6\Merner Schmid

Böblinger Straße 5 ' 7000 Stuttgart 1

Telefon 60 91 84

Fleurop-Dienst' Boten-Dienst.
Anspruchsvolle Floristik.

Keramik, Glas, Korbwaren.
Fach männische Beratung.

Anfertigung von Trockensträußen,
Trocken gestecken, Gewü rzsträu ßen,

auf Wunsch nach lhren Angaben.

T2



Des war a Freid ond a Leba ond TYeiba ischt
a'ganga mit Sporfescht ond Wettkämpfl dene
bis zu 3OO0 Leut zuguckt hent ond oimol hot d'r
Ltinig sogar a Bombafeuerwerk en da Nacht-
hemmel nauf gschossa. IOJohr lang ischt des so
ganga. D'r Verei ischt g'wachsa ond d'-
Schwemmkamerada hent fort ond fort ihr Bad
vorbessert, Em Becka hent se a Tlennwand
a'brocht ond a elektrischa Beleichdongsalag,
5 Startblöck ond a Spmngbrett mitsamt am Sok-
kel hent se baut ond em Badhaus samt de Toa-
letta elekftische ond Wasserleidonga verlegt.
Platzt do doch plötzlich wia a Blitz aus heiterem
Hemmel a bitterbösa Nochricht mitta en onsem
Vereinsbetieb rei, daß nämlich ab sofort s'Bä-
deramt d'Verwaldong vom Freibad übernehma
tät ond daß onser selberzemmerts Clubhaus
weg muaß. Des war a Schlag en's Kontor, den de
meischte von ons wieder amol als das Ende
vom SCM a'gseha hent,
Ganz anders d'rgega onser Boß, d'r Karl Haak
Als echter Schwob hot er g'sagt: ,Jetzt erscht
recht net" ond z'samma mit erprobte Kamerada
sich om en Platz für a neus, desmol aber richtig
g'mauerts Clubhaus mit d'r Stadt romg'stiüa.
Am 9. September 1958, s'wal a echter }Yeudatag
für da SCM, war d'Genehmigong für en schöna
Neubau do, glei beim Schwemmbad.
Zum gröschta Teil ischt der wia alles, was d'r
Schwemmclub seit 1945 g'schafft hot, in 6630
freiwillig g'leischtete Arbeitsstonda baut worda
ond heut mit Recht d'r Stolz vom SCM,
Wenn er au als alter Ma viel von d'r Vereinsar-
beit en jengere Hend g'legt hot, so lang er no
kattla ka, bleibt onser KarI Haak seim SCM fteu
ond hilft em au en Zukonft mitRat ondTat, wo er
no ka. Zom Dank für alles ischt er heut onser
Ehravorsitzender, den d'r Württembergische
Schwimmverband mit d'r goldana Ehranodel

ond d'Bundesrepublik mit dr Verdienstnedail-
le desVerdienstordens geehrthot. Müalle aber
wenschet Dir, lieber Karl, am 50, Geburtstag des
SCM, den Du hauptsäctrlich g'schaffa hoscht, en
beschar.r-licha ond g'sonda Lebensobad!

A]tes Clubhaus

Neues Clubhaus

13



M attner-Datenseruice GmbH

ORGANISATION . PROGRAMMIERUNG
DATENERFASSUNG

Die Verarbeitung erfolgt im eigenen Rechenzentrum

7022 Leinfelden-Echterdingen 1

Ernst-Mey-Straße 7 ' Telefon (07 11) 751017

GD H'';**i'1i*'::""':,"

f
Besuchen sie uns. I::]:,i::;*l:*'""'

/4/*/tu4
Raumsestarruns 

:il1Til*?Tlä'"j.'

Sportlithe Frische

T4



Zuschauer beim Abendschwimmfest

Erfolgreiche Schwlmmer
und Mannschaften bei Wettkämpien

Freibad Möhringen, als der Schwimmclub
noch Hausherr war

t5
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Flld.örhmtt L aa . 3tultgtrtl.Löhrlne.n ' T.laion fl iaa 55

lmmer aul dem laulenden mil Sportartikeln der Firma ADIDAS:

FuBballschuhe, Turnschuhe, Taschen und Trainingsanzüge.

Ebenso haben wir ein gul sortiertes Angebot an Freizeitbekleidung

der Firma CECEBA.

Winlor. und Sommor.Sportbekleldung: Schwimmanz0ge, Bade
anzüge, Badehosen, Badeshorts, Bademolzen, Jeanshosen, Shorts,

T-Shirts, Hemden, Bundhosen, Bundstrümpfe, Anoraks, Allwetter'

iacken, Parkas Kinderbekleidung GrÖBe 1 16 bis 176.

,,Das Fachgeschält für Sport und Freizeit
mit der Persönlichen Note"

Wir lühren Markenware ab Fabrik,

daher immer sehr günstige Preise
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..ERll$T
GU]TTHER

KORBWAREN
KINDERWAGEN
GARTENMöBEL
SPIELWAREN
KUNSTGEWERBE

7000 Stuttgart-Möhringen'
Filderbahnstraße 18, Telefon 71 2686

Wt l6diqon,llolam u.monliatod: Wit lilforn uld monliorcn: wir lortigon und montioronl

a lreppengeländer
a Hol und Ga(entore
a Zäune

a Fenslergilter aller Art

a Gilterroslsicherungen
O Sicherheitsschlösser

und-Beschläge
O Balkonverkleidungen

a Haustüren aus Aluminium, a Balkongeländer
wärmegedämmt

O Haustürvordächer,
Überdachungen

a Trennwände aus Alum nium

Stahlkonslruklion mit Glas,
Plexiglas-, Kunststofl

oder Ho zfüliung

O Reparaturen und Schweißarbeiten aller Art
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Dieses war der erste Steich im heute 5Ojähri-
gen Bestehen des SCM. Gefi.ihrt wurde er, wie
wir wissen, von einem wasch- und wasserech-
ten Schwabenr war also ein echter und guter
Schwabensteich, Nach einem solchen ruhte
sich weiland jener schwäbische Rittersmann,
der vom Heiligen Land geritten kam, auf seinen
Lorbeeren aus, ,,Ond ischt so a alter Ritter viel-
leicht ebbes bessers als i", hat derKarlHaakge-
sagt und sich alsbald zur Ruhe gesetzt. ,,A' bißle
wenigschtens", hot er vor sich nabrommelt!
Der zweite, ebenfalls recht gute Schwaben-
steich war die Wahl des Schwimmkameraden
Helmut Bräuninger zum I. Vorsitzenden des
SCM. Er war damals kein Unbekannter, denn er
fungierte schon seit einiger Zeit als 2. Vorstand
des Clubs. Mutig tat er in die Fußstapfen des
Karl Haak und es war sicher nicht immer einfach
für ihn, das Marschtempo dieses alten Hasen
einzuhalten. Allen Schwierigkeiten zum T?otz
hielt er sichjedoch allzeitwackerin seinem Amt
und war ein allgemein beliebter und tüchtiger
Boß des SCM bis zumJahr I97I. Fitu seine Mijhe
und selbstlosen Einsatz sei ihm an dieser Stelle
herzlicher Dank gesagt.
Dieses war nach Wilhelm Busch der zweite
Steich und der dritte folgt sogleich!
Aber diesesmal nicht von einem Schwaben,
sondem einem Harzer Roller, der alsobald zum
L Fi.irstand des SCM gekrirt wurde. Es war und
ist bis zum heutigen Tag unser lieber F?eund
Rolf Hardam aus Wernigerode, der seit nun-
mehr 12Jahren selbstlos, fteu und gewissenhaft
sein Ehrenamt verwaltet, stets bedacht auf
jeden Vorteil ftir seinen geliebten SCM. Dafür
ein recht herzliches Dankeschön, Dü, lieber
Rolfl
Unser neuer Manager hat zwar niemals den
Bodensee durchschwommen wie weiland der

Karl Haak, Dari.ir aber tummelte er sich schon als
I2j ähri ges Knäiblein munter in den Fluten s eines
heimaflichen Harzer Wassers und wurde ob sol-
chem T\m bald schon ein aktives Mtglied des
Wemigeroder Schwimmclubs, AIs echtes Zug-
pferd legte er dort alsbald ein Tempo vor, das
damals schon Sachkundige ba3 ergötzte und
Laien staunen machte, Da3 ein solch munteres

T7
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tanzprogramm und viel Disco).

Berufstätige iunge Leute sollten sich jetzt anmelden.

Eine der besten Tanzschulen Stuttgarts I el. 0711 I 22 46 66
Köniqstraße 39,7000 Stuttgart 1 wir sind Mitglied im ADTV
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Fürviel Vergnitgen
in der Freizeit
Was wäre unser Leben ohne ein b ßchen Spaß und Spon und
Hobbyl lvlan kommt mit netten Leulen zusammen und vergißt den
Alltag. Dafür lohnt es sich, Geld auszugeben und auch zu sparen.
Wir vbn der LG sind der faire Partner lndem wir dafür sorgen,
daB immer die Kasse stimmt. Fur vlel VergnÜgen in der Freizeil

Die große Bank in unserm Land. Landesgirokasse [9

Getränke-G roß- und Ei nzelhandel

Beckenbach
Stuttgart-Möhringen

Reichenberger Straße 35

Telefon (0711\ 722153

KERALOGIE

Seit 1905 in Möhringen

Fri,seur-Salon

Ku"golotw
Fi,lderb alt nstr. 40 . Tel. 7 12 2 51

Wir sind bekannt für individuelle Bedienung
- Modernste Fönschnitte - Dauemrellen -

- Färben - Blondieren -

?
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Fischlein rasch zum Spitzensportler wurde, wird
niemand Wunder nehmen. Uber I00 Meter
Klraul schwarnm er sich zum mehrfachen Be-
zirks- und Landesmeister von Mtteldeutsch-
Iand empor,
Aber es kommt noch viel dicker, denn ein
glaubwürdiger Gewäihrsmann berichtet aus
jener Zeit tiber unseren Rolf, daß sein Name
sowohl in den Einzeldisziplinen, als auch in den
Staffellisten über 3 x l0O-Meter-Lagen regelmä-
ßig auftauchte. Seine besondere Vorliebe galt
damals tiberhaupt dieser Staffel, in der er mit
Walter Klinge, dem Deutschen Meister über IO0
Meter Brust schwamm. Damit wurde Rol-f Har-
dam auch langjähriger Rekordhalter in der
Deutschen Besteniiste der Jugend.
Weiter wird berichtet, daß der also Arrivierte
neben seinen hervorragenden Schwimmklin-
sten auch noch mächtig in den Fluten herumge-
ballert hat, Als sprudelnde QueIIe fijr solches
T\:n muß der Chronist nunmehr die SCM-Schrift
zum 4Q. Jubelfest des Clubs anzapfe4 die fol-
gendes vermeldet:
,,Wie der Schwimmerei schlug das Herz unse-
res L Vorsitzenden von Begirur an für den
Wasserballsport. Es dauerte gar nicht lange, bis
er sich in die Mannschaft der SG-Wemigerode
hineingespielt und sich dort einen Stammplatz
gesicherthatte. Die Siege, andenenHardam ei-
nen giroßen Anteil hatte, konnten sich wahrlich
sehen lassen",
Dann aber forderte der Krieg im Jahr 1939 an
SteIIe friedlicher Sportkämpfe solche mit furcht-
barenWa-ffen Fast alle jungen Schwimmkame-
raden wurden Soldaten und viele von ihnen
sahen die Heimat nicht wieder,In denBomben-
nächten versanken die einst blühenden Städte
und mit ihnen allerorts auch nahezu a-lle Stadien
des Sportes, Aber die Liebe zum nassen Ele-

ment bewahrten noch immer viele im hinteren
Herzkämmerlein, so auch unser Rolf Hardam,
AIs er nach den Wirren des Krieges imJahr 1956
in Möhringen landete und dort neben einem
einigermaßen intakten Schwimmbecken sogar
noch ein ,,Clubhaus" vorfand, war er daftir natür-
lich sofort Feuer und Flamme und aktiver
Schwimmer, A-ls Wasserballspieler komte er
endlich wieder seinem alten Hobby frönen und
bald wurde er TYainer fi.ir Schwimmer und Wett-
kämpfer und schließlich sogar Leiter des ge-
samten Schwimmsportes. Mt Herz und Seele
war er dabei und was unser FYeund Rolf in jener
Zeit und bis zum heutigen Tag in sportlicher,
technischer und Verwaltungsarbeit geleistet
hat, ist aller Ehren wert, Das sei hier ausdrlick-
lich gesagt, auch wenn er von Lob durchaus
nichts hören will,
Schon unter der fua Bräuninger war unser
Kamerad Rolf 2. Vorsitzender im SCM und damit
sozusagen vorbestimmt, imJahr I97I den Thron
des Ersten zubesteigen. Bis zum heutigenTage
sitzt er dort und, wie wir gleich sehen werden,
sehr zum Vorteil des SCM.
Ein solcher war die Übemahme des Schwim-
merheims in eigene Regie, Seitdem dient es
ausschließlich dem Verein bei Versammlun-
9er, verschiedenen Veranstaltungen sowie
Hochzeits-, Geburtstags- und ähdichen Feiem
der Clubmitglieder. Beteut wird seither das
Haus von einem Hausmeisterehepaar, das dort
auch wohnt und für Ordnung sorgt.
Keinen geringen Aufschwung bedeutet auch
die Neugestaltung der Vereinsjubiläen. Hierbei
durchzuckte eine brillante Idee das Gehim des
neuen Clubchefs (nachweislich besitzt er ein
solches), Bereits am 26. Mai 1973 startete er am
40. Geburtstag des SCM den ersten der vonJahr
zu Jahr immer beliebter werdenden Schwim-
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merbälle und schlug dabei gleich mächtig auf
die Paukel Als Tatort wählte er nämlich gleich
den grroßen Genfer Saal im Nobelhotel Stuttgart-
International, von Snobs kurz SI genannt und
vom einfachen Volk nur scheu umsctrlichen,
Was Wunder, werul manche, die ihrViertele für
gewöhnlich in einem Baurabeizle schlotzen, arg
verziirnt waren und schon von Pleite, Schmach
und Untergalg des SCM unkten, Der Rolf aber
hatte mal wieder den richtigen Riecher gehabt.
Er rief und viele, viele kamen und fi.illten den
Raum bis zum letzten Stuhl, Weil hier wie immer
wieder im Leben die FYechheit siegte, waren
weitere Veranstalhrngen in diesem Format
eigentlich garz selbstverständlich,
Heute ist der Schwimmerba-ll ein Ereignis, das
weit i.iber Möhringens Grenzen hinaus viele
Freunde findet und selbst ganz Großkopfete
nisten sich mehrund mehr einbis hinzuleibhaf-
tigen Bundestagsabgeordneten. Wamm auch
nicht, wenn das ausgezeichnete Tarzorchester
WalterDijrrfür denrichtigen Schwung auf dem
Parkett sorgt und die garz lieblichen Girls der
Tanzschule Haag ihre überaus attaktiven Bein-
chen so hoch schwingen, daß den jungen (aber
auch den älteren) Semestem des starken Ge-
schlechts die Herzen und weiß Gott was sonst
noch alles merldich stapaziert werden!
Wem dazuhin an der Tombola auch noch ein
fetter Tleffer glückt, dem wird das Fest zum
Erlebnis, besonders für einen Schwaben (eine
Schwäbin freut sich genauso dari.iber), dennr
beider Motto lautet ,,Mr kann net g'nuag hoim- \
ursrrvq
Soviel haben also die seitherigen Leiter 611 \ 

:,brenga",

ihrer teuen Mann- und FYauenschaft aus den \-
einst so dürftigen Resten, die der unselige Krieg
hinterließ, im Lauf derJahre fertig gebracht,
Fi.ir ihren selbstlosen Einsatz sei ihnen heute

recht herzlich gedankt, denn ohne ihre tätige
Mthilfe hätten selbst die tüchtigsten Vorstände
des SCM solche Leistungen nicht hervorbrin-
gen können.
Von ihnen weilen leider nicht mehr unter uns:

Faul, Richard f 7.Januar 196i
Neubauer, CMstian f 6. Dezember 1962
Pitzer, Gerhard f 30. März 1972
Mahler, Rotaut f 6. Januar i973
Orendi, Kurt t 9. Juni 1978

Ihre Kameradschaft und TYeue zum SCM blei-
ben unvergessen,

Am 50. Geburtstag wi.inschen wir dem SCM
Glück -
Und seinen flotten Schwimmerleuteq den fixen.
,Jm nassen Element stebt stets vorwärrts und
weicht niemals zurück -
Und seid so lustig im Wasser wie wir beiden,
süßen, Siißwassemixen!"
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Rekorde, Erfolge,
Leistungen des SCM
10. Febnrar 1921

Die Sportlerinnen des SCM Anette Rimmler,
Peta Hermann, Gerhild Nick und Susarure Witt-
mann erringen im Hallenbad Leinfelden im
4x200 m Brustschwimmen den würltembergi-
schen Rekord 12.34,4.

2?. funi 1923
Fünf Mitglieder des SCM trumpfen auf als Bun-
dessieger!
Am Tag des Schwimmers, dem letzten Wett-
kampftag des Deutschen Tlrmfestes im umge-
bauten Inselbad Unterttirldreir.n, feierte der
Schwimmciub Möhringen g-goße TYiumphe' Die

Aktiven des SCM stellten fi.id Bundessieger
und waren zweimal mit derVerbandsstaffel des
Schwäbischen T\rmerbundes siegreich. Sie
haben damit bewiesen, daß sie sich mit ihren
Leistungen auch auf Bundesebene sehen las-
sen können.
Die MöMnger Goldmedaillengewinner im ein-
zeilnen: Peta Hermann I00 m Delphin und
20Om Lagen, Annette Rimmler 100 m Brust,

SCM-Vereinsstaffel (P. Hermarur, A. Rimmler, G.

Nick, J. Bonnin) 4x100 m Lagen und 4xI00 m
Freistil.

29. Juni 1914

Anette Rimmler, Peta Hermann, Gerhild Nick
und Ulrike Hole schaffen in der 4xI00 m-Brust-
stalfel wiederum einen wi.irttembergischen
Rekord, nämlich 5,51,I.
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Unser
\Icrstand (2. 83)

L Vorsitzender

2, Vorsitzender

Kassier

Schrifführerin

Spodlicher und
technischer Leiter
Pressewart

Jugendleiterin

Gymnastikwart

Wasserba-llwart

Sprungwart

Veranstaltungswartin

Finanzausschuß

Ehrenrat

Kassenpri.ifer

Rolf Hardam

Gerd Göller

Hagen Pantle

Regine Hardam

Horst Hinterkopf

Regine Hardam

Ellen Meishammer

Albrecht Faul

Hans-Günter lllrich

Otto Kutzner

Regine Hardam

Ebinger Weg 25
7000 Stuttgart 80
Telefon 713275
Solferinoweg 20
7000 Stuttgart 80

" HeinestraSe 35
7000 Shrttgart 70

EbingerWeg 25
7000 Stuttgart 80

Talstaße 25
7022Lenf..-Echterd I
Ebinger Weg 25
7000 Stuttgart 80

Aladinweg 13

7000 Stuttgart 80

Salzäckerstaße 180
7000 Stuttgart 80

Europaplatz 4
7000 Stuttgart 80

Auwärterweg 4
7000 Stuttgart 80

Ebinger Weg 25
7000 Stuttgart 80

Gerd Göller, Emst Steckdaub, Karl Haak Rolf Hardam,
Kuno Graf, Hagen Pantle

Martin Schnltheiss, Erwin Gründler, Herbert Haak Karl Haak
Kuno Graf, Richard Kauper sen,

Heinz Wagme4 Erich Nee[ Manfred Götze



RASENMAHER
ca.50 Modelle am Lager

O Handrasenmäher
O Elektromäher
O Benzinrasenmäher
O Rasentraktoren
O Motorsensen
O Bodenfräsen
O Wasserpumpen
O Motorsägen
O Rasen-, Lauh- und Abfallsauger
O Komposthäcksler
O Stromerzeuger

z. B. Elektromäher ab 198,-

REPARAruRWERKSTATT
ERSATZTEILLAGER

Stuttgart 80 (Möhringen)
Maierstraße 28' Telefon 71 36 38

Berkernanrt.
Mode

und Fitness
fürFüße.

Paul Schiller
OrthopädieSchu h machermeister

7000 Stuttgart-Möhringen
Richterstraße 9' Telefon 71 0427

Orthopädische Maßsch u he
Einlagen' Schuhzurichtungen
Sch u h reparatu rSch nel ld ienst

dasFachgcschäfÜ
fürleuoound Beüährtco

K{",ouaurir.&
FILDERBAHNSTRASSE l7 . 7000 STUTTGART 80 (MUHRll'IGEN)

I
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Springabteilung

Adang 1977 war der Zeitpunkt dafür gi.instig,
da3 sich der SCM eine Spring-Abteilung an-
gegliedert hat. Es fanden sich einige FYeunde,
die sich glgichermaßen aktiv wie lehrend ein-
setzen wollten und beim SCM eine sportliche
Heimat suchten.
Außerdemwar gerade das schönste Hallenbad
der Stadt Stuttgart in Sonnenberg - ,,unser
Hallenbad" - mit der eirzigen Hallen-Sprungan-
lage fertiggeworden, auf das der SCM schon
20 Jahre gewartet hatte,
Seither sind wir dem Kur- und Bäderamt ftir die
verständnisvolle Großzügigkeit besonders
darkbar, die unseren Ubungsbetieb dort er-
möglicht,
In dieser kurzen Zeit hat der Bekamtheitsgrad
des SCM erheblich zugenommen, SCM-Sprin-
ger waren bei Bezirksmeisterschaften, Einla-
dungsspringen, internationalen Meetings, Lan-
desmeisterschaften und Deutschen Meister-
schaften (Senioren) als Sieger und auf besten
Plätzen. Seit vier Jahren in Folge ehrt die Stadt
Stuttgart SCM-Springer als Deutsche Meister.
I9B1 hat der SCM die Süddeutschen Meister-
schaften und 1982 die Baden-Wtirttembergi-
schen Meisterschaften im Kunst- und Turm-
springen ausgerichtet. Im Rahmen unseres Jubi-
läums richten wir am 5. und 6. März i983 die
Baden-Wi.jrttembergischen Meisterschaften
der offenen Klasse im Hallenbad Sonnenberg
aus,
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Auserlesen e Zinnwaren
Sportpreise - Pokale - Urkunden

diverse Gravuren

BOMN=)EEUBts
lnh. Ruth Günther

Kalkhofstr. 10 (Nähe Martinskirche), 7000 Stuttgart-Möhringen

Gummistempel - Tür- und Klingelschilder etc.

Wir bieten lhnen mehr als nur Bacl<waren:

Qualität - Frische - fachliche Beratung
Freundliche und flinke Bedienung

N - . T' lmmer wieder
@ Heiner's l@,\ etwas
@ Backparadies effiA Besonderes
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Den Beginn des Wasserspringens kann man
FYiedrich Wilhelm I, zuschreiben, der sich schon
1728 in Halle an der Saale Wassersprtinge zei-
gen ließ, Aus Ha1le stammten auch die Tlrner
H, O, ICuge und K.Euler, die sich in denJahren
1830 bis 1850 um diese neue Sportart verdient
gemacht haben. Sie hatten bereits 90 Sprünge
als Ttrmer in der Luft aufgelistet
Wasserspringen wrude mit stark zunehmen-
dem h:teresse aufgenommen und bald in ganz
Europa anerkannt, Ab 1889 gab es Europamei-
sterschaften Viele Jahre dominierten österrei-
chische und deutsche Springer,
Die US-Amerikaner haben darur erst ab l9I0
damit begonnen, aus der deutschen Schule des
Kunstspringens mit exakter turnerischer Aus-
fiihrung der Sprünge vom Sprungbrett und der
schwedischen Schr.rle des Ttrrmspringens mit
besonders g:utem, fast spritzerlosem Eintau-
chen eine einheitliche Auffassung über den
Sprungstil zu entwickeln. Der sogenannte ame-
rikanische Sprungstil hat sich international
durchgesetzt, und die USA sind seither die
fi.ihrende Nation im Wasserspringen
Die Ursache daftir ist leicht darin zu erkennen,
daß dort die relativ arspruchsvolle Körperer-
tüchtignrng, die in kindlichen Wasserspielchen
begonnen wird, als bedeutend genug geschätzt
wird, um im Schulsport forciert zu werden, Die
daraus entstehende Verbreitung zieht die Vor-
haltung entsprechender Einrichtungen nach
sich, und dadurch gibt es in den USA weltweit
die besten Trainingsmöglichkeiten,
Beides gibt es in Deutschland vergleichsweise
nur in bescheidenem Umfang: Nur ganz verein-
zelt einigermaSen sportgerechte Spnrng-Anla-
gen - noch seltener in der Halle - und insge-
samt nur ca, 250 deutsche Wettkampf-Springer,
Senioren und Jugendliche eingeschlossen

Für die Popularisierung einer Sportart ijber eine
untergeordnete Bedeutung hinaus sind aber
nicht nu ebenso begeisterte wie begabte und
geduldige Aktive erforderlich, die sich in mög-
Iichst guten Anlagen betätigen körure4 sondem
auch Trainer-Personen mit genügend eigener
und erkaru:ter Erfahrung sowie der Bereitschaft
zu einem Engagement uneigennütziger FYei-
zeitgestaltung zru mi.ihsamen Entwicklung von
Fähigkeiten meist junger Merscheq die mehr
fijr sich verlangen als den dubiosen Inhalt des
,,goldenen Plans".
In der Spring-Abteilung des SCM bemäht man
sich interessierten Mädchen und.tsuben ge-
wandte Beweglichkeit und nütZliche Fähigkei-
ten zur Körperbeherrschung beizubringe& mit
dem äel, sich in sportlichem Geiste'rnit fleißig
Gelerntem an Anderen messen und an der ei-
genen Qualifikation und körperlichen Fifrress
FYeude zu haben.

Otto Kutzner
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Bericht
der
Wasserballer

Den Letzten beißen bekanntlich die Hunde.
Diesmal aber war der Letzte in Wahrheit der
Erste (Vorsitzende),
Aber sei's drum, Als ehrlicher Chronist wird er
nunmehr nach bestem Wissen undKöruren der
Nachwelt berichten, was bisher diese Abtei-
lung des SCM geftiebenundwie sie gegenwär-
tig,,ballem". WohI wird behauptet, da3 für diese
Sportart kein besserer Berichterstatter zur Ver-
fügrrng stlinde, wozu denn auch, wat er doch
Iange genug aldiver Wasserballer und sogar ihr
Ttainer und Wart, Wer also könnte fachkundiger
sein als er, dem diese nasse Kunst schonimmer
Iiebstes Steckenpferd war, unser Rolf Hardam!
Natürlich ist das 50-Ja}r-Jubiläum des SCM auch
das seiner Wasserballabteilung, Was diese nun
in langer Zeit vollbracht hat, sei nunmehr be-
richtet,
So schwer wie au-f allen Gebieten war nach dem
verlorenen Krieg um das Jahr 1945 auch der
Neubeginn des Wasserballsportes, Erstaunlich
schnell aber kam ein gewaltiger Schwung in
diese Disziplin des SCM, Mt grroßer Energie
und geschicktem TYaining konnte die Abteilung
im Lauf der Zeit ihre Leistungen so sehr stei-
gem, daß sie imJahr 1972 in die LandesligaBa-
den-Würltemberg aufsteigen konnte. Ein derar-
tiger Erfolg ist nur wenigen Vereinen beschie-
den, Auch heute noch verdient er wie damals
unseren vollen Respekt, beschränkt sich doch
diese heworragende Leistung keineswegs auf
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den eigenen CIub, sondem ist ein leuchtendes
Vorbild für den gesamten Schwimmsport im
Lande. Seither repräsentiert die Wasserballab-
teilung allerorts den SCM, wofijr ihr am heutigen

Jubeltag unseres Vereins recht herzlich ge-
dankt sei, Möge ihr auch in Zukunft stets ein
ebenso ttichtiger Nachwuchs das bisher Er-
reichte erhalten und dazuhin noch neue Lorbee-
ren erringenl
Jetzt aber ist es an der Zeit, der alten Kämpen zu
gedenken. Wer als grroßer Könner stets helfend
bereit war und keine Mtihe jemals scheute, das

war und ist glücldicherweise bis heute unser lie-
ber FYeund und Kamerad Herbert Haak
So wenig wie sein schwimmbegeisteter Alter
Her, ulser verehrter Karl, kann auch er totz
allem EifemndBemühen nicht alles allein schaf-
fen, Seine teuen, fähigen Mitarbeiter sind Wer-
ner Schmid, Karlheinz HaaK Lothar Mattrer,
K. H, Buscher, R + M Kauper, K. H. Hufdein'
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Da3 Euch Wasserballern für Eure großen Lei-
stungen um das Ansehen des SCM in der Sport-
welt unser aller Dank gebi.ihrt, das, liebe FYeun-
de, braucht wohl kaum besonders hervorgeho-
ben zu werden. DaIür wünschen wir Euch heute,
daß unsere jungen Schwimmer, die dereinst in

Euer Lager überwechseln werden, vom glei-
chen Geist beseelt sein mögen wie die Senio-
ren, ebensoviel erreichen wie sie und, wenn
möglich, deren Leistungen noch tjberbieten
zum weiteren Wachse4 Bltihen und Gedeihen
unseres geliebten SCM.

WasserballmannschaJten
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Bericht
des T?ainers

Nach wiedemm vergangenen I0 Jahren zwi-
schen unserem 4Ojährigen und SOjährigen Be-
stehen kann man an unserem Verein die neuen
Entwicldungen im Leistungssport und speziell
hier im Schwimmsport erkennen,
Es haben sich in den letztenJahren Entwicklun-
gen durchgesetzt, die, wie man heute von ver-
schiedener Seite aus berufenem Munde hört,
nicht immer zumVorteil des eirzelnen Sportlers
sowie des Vereins gereichen,
Besonders hier zu erwähnen wäre der in den
7Oiger Jahren angestiegene allgemeine Wohl-
stand, mit der damit verbundenen Gleichgültig-
keit gegenüber freiwillig auferlegrten körperli-
chen Anstrengungen, Wenn schon ein Großteil
der Erwachsenen nicht mehr bereit ist, sich kör-
perlich zu fordem, wie können wir es dann von
unseren Kindem erwarten? Zum anderen das
zwangsläufig gesunkene Alter unserer Wett-
kampfschwimmer, Kinder lassen sich nun mal
leichter rnotivieren bzw.,,handhaben", so da3 es
hier und da auch zu respektablen Ergebnissen
kommt.
Als weiteres kommt der Einzugsbereich der
Großstadt hinzu, mit atl seinen Verlockungen
und Angeboten auch ftir unsere Kinder. All die-
sen Entwicldungen konnten auch wir uns nicht
entziehen und so ging es in denvergangenen I0

Jahren stetig auf und ab - mal mitrechthoch ge-
steckten und erreichten Zielen mal wieder mit
der zwangstäufigen Emüchtemng,
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Als erstes sollten wir jedoch denen, die mit dem
unmittelbaren TYainingsbetieb und der Organi-
sation befaSt waren, unseren herzlichen Dank
sagen, daß totz all dieser erwähnten Schwierig-
keiten das Leishrngsniveau des SCM im Bezirk
sowie im Verband gehalten werden konnte.
Wenn es Adang der 7Oiger Jahre noch die
Namen Peta Hermann, Annette Rimmler, Tanja
Zewko, Gerhild Nick, bei den Mädchen und bei
den Jungen Rüdiger Nagel, Hars Günther Kem
u.a. wareq die allesamt mit ihren heworra-
genden Leistungen in der 4Ojährigen Chronik
erwähnt wutden, so waren es in der Mtte der
T0igerJahre zuerst wieder die Mädchen, die mit
zum Teil beachtlichen Erfolgen aufwarten konn-
ten. Allen voran Ulrike Hole, Eva Kutzner, Brigitte
Hole, Claudia Österlein, Katin Stauber. Bei den

Jungens Klaus Kutzner, Martin Rapp, Hermann
Bec[ Johannes Weber, Markus Kessler,

I

Herr und Frau Opitz



Besonders erwähnenswert sei die zweimalige
EndlauJteilnahme von Ulrike Hole bei den Deut-
schenJahrgangsmeisterschaften mit je einem 6,

und 8, Platz über i00 m Brust. Eirzeln seien die
vielen Bezirks- und wtirttembergische Titel un-
serer Schwimmer und Schwimmerinnen nicht
nochmals erwähnt, Es vrruude in den dama-
ligen Vereinsmitteilungen ausführlich dari.iber
berichtet.
Ende der 7Oiger, Anfang der BOigerJahre waren
es dann wieder neue Namen, die mit ähnlichem
Erfolg, zumindest was die erzielten Leistungen
betifft, die Farben des SCMvertraten. Es waren
da bei den Mädchen auch mit erwähnten Titeln
Andrea Eberwein, Eva Becker, Andrea Meis-
hammer, Claudia Höfer Bei denJungensJürgen
Schreiber, Roland Schreiber, Gregor Kessler,
Bernd Hoffmann.
Es sollte an dieser Steile noch vermerkt sein,
daß der SCM seit 1976 ohne Unterbrechungbei
den Damen und Herren an den Deutschen
Mannschafts-MeisterschaJten teilnimmt, was
ein sehr guter Spiegel fi.ir gnrte Breitenarbeit ist,
denn bei den Möglichkeiten, die ein Verein un-
serer Größenordnung hat, muß man auch die
real erreichbaren Ziele sehen.
Wir können nw hoffen, daß es auch in Zukunft
tuotz allgemeiner wirtschafflicher Schwierigkei-
ten in der Bundesrepublik auf der einen Seite
und den im Anfang des Aufsatzes gezeigten
Problemen auf der anderen Seite noch Mämer
und Frauen gibt, die das Organisatorische über-
nehmen und Eltern, die ihrenKindem die Anre-
gung zum Sport, in unserem Falle zum Schwim-
men, vermitteln, dann brauchen wir uns um
unsere Zukunft keine Sorgen zu machen.

H, Opitz

Erfolgreiche MädchenmannschaJt Mtte der 70er Jahre

Nikolausschwimmen

Vereinsmeisterscha-ften
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IHR FACHGESCHAFT

für Wäsche und Miederwaren

sowie sportliche Freizeitkleidung

Vaihinger Straße 63, Möhringen
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Festprogramm

Samstag, 5, Mtirz 1983, I Uhr und 14 Uhr
Samstag, 6, März 1983, I Uhr
Baden-Württembergische Meisterschaften
Jugend- und offene Klasse

Kunstspringen
Hallenbad Son:renberg

*
Samstag,12.MiNz 1983, 20 Uhr
11, Schwimrnerball
50 Jahre Schwimmclub Möhringen
Festball im Hotel Stuttgart l:rternational
mit dem Tanzorchester Walter Di.ifi DM 35,--
(bei allen anderen Verarstaltungen ist der
Eintitt frei). 

*
Sonntag, 13, März 1983, 16 Uhr
Glu6haus SGM

Film und Lichtbildervortrag aus dem
Vereinsleben

*
Montag, 14, März 1983,18 Uhr
Tag der offenen für
Springrtraining Stadtbad Sonnenberg

*
Dienstag, 15. März 1983

Iag der offenen für
19 Uhr Schwimmtaining
Stadtbad Sonnenberg
20 uhr Wasserballtaining
Siadtbad Sonnenberg

50lalue
Schwimmclub
Stuttgart-Möhringen 193i1 e. V.

Mttwoch, 16, Mäirz 1983, 20 Uhr
Glubhaus SCM
Dia-Vortag aus dem Vereinsleben

*
Donnerstag,lT.Mdrz 1983, 20 Uhr

Iag der offenen fr 
u

Springrtraining Stadtbad Sonnenberg
*

Freitag, 18, März 1983, 20 Uhr

Gymnastik, Faustball
Turnhalle, anschließend gemütliches
Beisammensein SCM Clubhaus

*
Samstag, 19, März 1983, 14 Uhr
Wasserballturnier
Stadtbad Plieningen

*
Sonntag, 20.März 1983, I0 Uhr
Wasserballturnier
Stadtbad Plieningen.*
Sorurtag, 20.M,xz 1983, 14 tthr
Schwimrn-Illettkampf mit Spnrngeinlagen
und lllasserball
Stadtbad Sonnenberg, anschließend gemüt-
licher Ausldqng der Jubiläumsveranstaltung
mit Musik und Tanz, Abschluß gegen 20.30uhr

20.30llhr bis 2100ljhr
Brillantfeuetrverk
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Am 5. Tag des lahtes . .83
wollt Sie's wissen.
Am 6., dem Ersdteinungsfest
lag Sie auf dem Kissen.

Wit lieben Sie - und wie.

IJ nset Prinzesrar"o Qgoni g,

Und geben kund,
es ist kein \eercr Wahn
Sie hat bercits den ersten Zahn!

Die glücklidten ETtern

Heidi und Peter Veigel

7022 Leinfelden 1 (Oberci&en)
Im Wäldle 2

WNeed

Wü danken:
den inserierenden Firmen fi.ir die Arueiqenauftäge,
aen Spenaem von Sachgegenständen üird Getapl.eisen fiir die Tombola anlä3lich unseres Festabends am 12. 3.1983.
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Bei uns finden S/e, was Sie brauchen!

qWöh ringe r 9Flosencenter
Rolf Hardam, Schneidermeister

Für ,,Sie" - für ,,lhn" - für ,,Es"
Schick in den Frühling, schick und gepflegt aussehen - mit perfekt abgestimmter Garderobe -
ist die Devise der modernen Frau.

Die Hose für den Ferienkoffer, aus leichter Baumwolle oder aus anspruchsvollem Leinen - frech
zu variieren, empfohlen mit Tops in den neuen Porzellan-, Kontrast- und Knallfarben.

Oder lieber etwas modisch-elegant? Für außergewöhnliche Anlässe, abgerundet mit einer ver-
spielten Bluse aus unserer reichhaltigen Blusenparade und schmückenden Details?

Aktiv und unternehmungslustig, so präsentiert.sich die neue Frühjahrsmode für,,lhn", ergänzend
mit harmonisch aufeinander abgestimmten Accessoirs.

Doch nicht nur auf dem Gebiet der Freizeitmode sind wir führend.

Wir empfehlen lhnen unser reichhaltiges Angebot an Herren-Stoffhosen in bester Qualität, den
dazu passenden Sakkos und Oberhemden, ergänzend mit Krawatten, gestrickt oder aus Leder.

,,Es" ist Spielzeit! Ganz neu in der Kindermode sind kräftige Pastelltöne, Caprihosen oder Latzhosen.
Auch hier hat sich die Frühjahrsmode etwas Lustiges einfallen lassen. Sweatshirts für aktive Jungs,
knallige Jeans aus superuueichem Stretch, und so mancher Herzenswunsch kann erfüllt werden.

Dies alles wird lhnen fachkundig dargeboten, ergänzt durch unseie als Meisterbetrieb gefühde
Schneiderei.

Wir freuen uns auf lhren Besuch. lhr Möhringer Hosencenter




