
 
 
 

Bericht über unser Spring-Event am 24. Mai 2005 
 
 
Am 24. Mai 2005 wurde das Wasserspringen im AWV 09 im Beisein von geladenen 
Gästen aus Sport und Politik, Zuschauern und Aktiven sowie der Presse am frühen 
Abend offiziell wiedereröffnet.  
 
Das Ereignis haben wir in "unserer" Barmbeker Halle (Bartholomäusstraße) gefeiert.  
 
Zu Beginn des offiziellen Teiles hat Horst Jagemann zunächst die Anwesenden begrüßt 
und einige Worte gesagt. Der 1. Vorsitzender des Hamburger Schwimmverbandes, 
Frank Hartl, sowie der Springwart des Norddeutschen Schwimmverbandes, Manfred 
Arlt, haben dem AWV 09 gratuliert und ihm viel Erfolg und Zulauf gewünscht. Frank 
Hartl hat betont, dass er sich darüber freut, dass mit der Wiederöffnung des Springens 
nun die vierte Kernsportart (neben Schwimmen, Wasserball und Synchronschwimmen) 
in Hamburg wieder vertreten ist. 
 
Mit der Moderation von Christa Kinast (geb. Köhler), erste deutsche Weltmeisterin im 
Kunstspringen (1973) und jetzige Trainerin im WSC Rostock e.V., haben fünf Kinder aus 
der Nachwuchstruppe aus Rostock (die "Talente von morgen") sowie die beiden 
international bekannten aktiven Springer Borris Lietzow und Frank Düffer uns etliche 
sagenhafte Sprünge vorgeführt und ihr Können gezeigt. Wir danken den Rostockern bei 
dieser Gelegenheit noch einmal für ihr Kommen. 
 
Danach hatten alle die Möglichkeit das Springen selbst unter Anleitung von den 
Rostockern und unserem Trainer Jesse Webb auszuprobieren. Es haben sich einige 
mutige Kinder gefunden, die hierbei auf den Geschmack gekommen sind.  
 
Unsere bereits bestehende kleine Springer-Truppe mit unserem Trainer Jesse Webb 
freut sich auf weitere Mitglieder, die jeden Samstag von 12.00 bis 13.30 Uhr (in der 
Bartholomäushalle) die Möglichkeit zum Training haben. Bei dieser Gelegenheit sei 
erwähnt, dass auch Jesse Webb international bekannt ist, und zwar durch Auftritte als 
Musicaldarsteller in u.a. New-York, Amsterdam, Wien, Berlin, Prag und schließlich in 
Hamburg (dort zuletzt in "Tanz der Vampire"). 
 
Die Veranstaltung verlief rundum gut und nett und gab - bei sportlichen Getränken und 
einem kleinen und feinen Imbiss - die ein oder andere Gelegenheit zum Small-Talk 
zwischen den Anwesenden. Wir haben uns gefreut, dass Vertreter aus der Politik und 
des Sports (z.B. CDU, HSV, HSB, Bäderland GmbH) und einige Freunde des AWV's  
und AWV’er sich die Zeit genommen haben, an der Veranstaltung teilzunehmen.  



Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Anwesenden für ihr Kommen und möchten 
hervorheben, dass wir uns gefreut haben, mit diesem Ereignis auch die Presse auf uns 
aufmerksam machen zu können, die auch gleich so nett über uns berichtet hat. 
 
Auch möchten wir den fleißigen Helfern und Unterstützern danken, die diese 
Veranstaltung ermöglicht haben! 
 
 
 
Marlies Stüwe 
Pressewartin 
 
 
 


