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Paralympisshes Flair
durch Kurzbahn-DM
im Aquantic
Goslor/Ks. ,Porolympisches
Floir houtnoh erleben' - dos
verspricht die Schwimmobtei-
Iung des MW Goslorl oDie
Fernsehbilder von den Poro-
lympischen Spielen in london
hoben viele noch vor Augen.
An 16./12. November 2013
können im Aquontic porolym-
pische leisfungen live bewun-
derl werden."

Am vergongenen Wochenende
togte der Vorstond der Abtei-
lunq Schwimmen des Deutschen
BehI nderten sportverbo ndes
(DBS) in Goslor und übertrug
die Deutschen Kurzbohnmei-
sterschoften ouf den MTV Gos-
lor. Dieser setzte sich gegen die
Bewerbung qus der Sportstodt
Riesq durch, die donn 20]4
Austrogungsort sein wird.
,,Dern MTV Goslor kom hierbei
sicherlich zu Gufe, doss Goslor
bereits zwei Mol Austrogungs-

ort von Deutschen Schwimm-
meisterschoften 2002 und 2005
wor und dos zwei 

'ous 
Goslor

slommende Personen moßoeb-
lich qn der Entwicklung des-po-
rolympischen Schwimmsports in
Deutschlond in den verqonqen
Johren beteiligt *oren","so äer
MW Schriftführer Inqmor Hohn.
,,Hierbei hondelt es iich um Rolf
Morquordt (SC Hellos Goslor),
der seit den Europomeister-
schqften im Schwimmen fur Ak-
tive mit Behinderunq in Broun-
schweig llg9gl ols F-ochwort flir
Niedersochsen und wenig spö-
ter ols Vertreter der Londesver-
bönde im DBS ooiert sowie um
Ingmor Hohn (Mfu Goslor), der
ebenfoffs 1999 in Brounschweio
qm Beckenrond stond und mittl
lerweile i nternotionoler Schieds-
richter und berotendes Mitqlied
im DBS für Wettkompfueltm-
mungen Schwimmen ist. Dos
iohrelonge Know-how, welches

beide in den lefzten Johren quf
zchlreichen Großveronstqltun-
gen im DBS, sowie ouch im Be-
reich des Deutschen Schwimm-
verbqndes (DSV) erworben
hoben, wird dem MTV Goslor
helfen, hier eine gewohnt rei-
bungslose Veronstcltung quszu-
richten."
Auch d;e Bundeshoinerin
Schwimmen im DBS, Ute Schin-
kitz, die u.o. ols Trqinerin des
ehemoligen Schwimmers der
Notionolmonnschoft des DSV,
Stev Theloke lu.o.2 Bronzemel
doillen bei den Olympischen
Spielen 2000 in Sydney), schon
Deulsche Meisterschoften in
Goslqr miterleben konnte, freue
sich, doss iefzt ouch die Mitglie-
der der Notionqlmonnschoft des
DBS im schnellen Goslorer
Wosser ihre Leistung gegen die
nochrückende Konkürienz unter
Beweis stellen können.


