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FWVK - Vorstand 
 
1. Vorsitzende Anneliese Opfergelt  
 0221-16870638     Liebigstr. 43, 50823 Köln 
 
2. Vorsitzende    Astrid Stang  
 0221-397149    Nibelungenweg 17, 50996 Köln 
 
1. Schriftführer  Karl Stang 
 0221-397149 Nibelungenweg 17, 50996 Köln 
 
2. Schriftführerin    Evelyn Mirke  
 offizielles@fwv-koeln.de      
 
1. Kassenwart    Andreas Koslowski-Anders  
 0221-552952    Landmannstr. 23, 50825 Köln  
 
2. Kassenwartin    Alice Walters  
 0221-418236     
 
Techn. Leiter Bootshaus    Klaus Opfergelt  
 0177-4118284     Heinenbusch 19h, 40764 Langenfeld 
 
Schwimmwart    Prof.Dr. Wolfgang Engel  
 0221-4303346     Türnicher Str. 1, 50969 Köln 
 
Techn. Leiter Schwimmen   Martin Wübbels 
 schwimmen@fwv-koeln.de  Rheingasse 2-6, 50676 Köln 
 
Breitensportwartin    Eveline Anders 
 0221-552952    Landmannstr. 23, 50825 Köln  
 
Jugendwartin    Stephanie Riedel   
 0178-3483932    Waldorfer Str.10, 50969 Köln 
 
Pressewart    Michael Borsari 
 presse@fwv-koeln.de    Kitschburgerstr 233, 50933 Köln 
 
Vergnügungswartin    Ute Schmitz  
 0172-7615552     Hauptstr. 77, 50996 Köln  



 
 

Ehrenmitglied Anneliese Opfergelt 
  

Bei unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde  
unsere 1. Vorsitzende zum Ehrenmitglied ernannt. 
Auf Grund eines Antrages an den Vorstand, haben wir 
uns gerne dafür entschieden diesen Weg zu gehen und 
Anneliese Opfergelt zu Ehren. 
Anneliese Opfergelt ist seit dem 30.08.1976 in unserem 
Verein Mitglied. Arbeitete einige Jahre als Jugendwartin und seit 
März 1995 als 1. Vorsitzende. 
Seit ihrem Eintritt lebt sie für den Verein und ist meistens 
rund und die Uhr in Tätigkeit und Gedanken für den Verein da. 
Wir gratulieren Anneliese Opfergelt zur Ehrenmitgliedschaft und 
wünschen Ihr alles, alles Gute 
für die Zukunft. 
  
Astrid Stang 
  



  
Margret Brauers 

  

  

Wir möchten uns auf diesem Wege noch einmal bei Margret 
Brauers für Ihre langjährige Vorstandsarbeit  

als Kassenwartin (22 Jahre) bedanken. 
  

Margret Brauers ist seit dem 22.03.1982 in unserem Verein 
Mitglied und hat viele Jahre bei den Schwimmer mit gearbeitet 

und danach als Kassenwartin. 
  

Wir wünschen Margret Brauers alles, alles Gute und hoffen, dass 
sie dem Verein noch lange die Treue hält. 

  

Astrid Stang 
  

  



Aquafitness 
 

 
– Aquafitnesskurs für Erwachsene – 

 Mit guter Laune durch den Alltag 
 
Aquafitness ist eine schonende Art Körper 
und Geist zu beleben. Im Wasser ist das 
eigene Körpergewicht stark reduziert. 
Dies schont nicht nur die Gelenke, sondern 
auch die Sehnen und die Wirbelsäule. Durch 
die Bewegung und die Interaktion in der 
Gruppe wird auch das seelische Wohlbefinden gestärkt. 
 
 
 
 

Kursinformationen: 

Kursbeginn: nach den Sommerferien bzw. 
Kursbeginn: nach den Weihnachtsferien 
Kursende:    Anfang Weihnachtsferien bzw. 
Kursende:    Anfang Sommerferien 
Kosten:         90 € pro Kurs (ca. 20 Einheiten) 
                      WDR – Aktiv Mitglieder: 70 € 
    

 
Termin:          Donnerstags  
            18:30 – 19:15 Uhr 
Ort:           Lehrschwimmbad  Grundschule Erlenweg 

           Adresse:          Erlenweg, 16 – 50827 Köln 

 
 
Kontakt: 

18:00 – 21 Uhr: 
 
Martin Wübbels: schwimmen@fwv-koeln.de 
Sven Michels:       aquafitness@fwv-koeln.de 



Wo geht die Reise hin? 
 
Liebe Freunde, eigentlich kommt an dieser Stelle eine eher nüchtern aufgeführte 
Aneinanderreihung von Namen und Zeiten sowie Wettkämpfe und Erfolge. Das 
möchte ich heute unterlassen und Euch nur sagen, unsere Schwimmer waren 
super, sie haben alles gegeben und haben ihrer Leistung entsprechend Erfolge 
erzielt. Neben der Tatsache, das sie Bestzeiten geschwommen sind konnten auch 
einige bei den Deutschen Meisterschaften an den Start gehen. 
 
Was mich vielmehr bewegt, ist die Frage, wohin soll in solch unruhigen Zeiten 
die Reise mit dem Sport gehen? Dabei mache ich mir keine Sorgen, dass so 
viele Menschen in die Stadt kommen, die nicht so aussehen wie der Standard-
Kölner (Wie sieht der eigentlich aus?). Im Gegenteil, es ist eher ein 
beruhigendes Gefühl, das unsere Kinder in einer Zeit der Pluralität und 
Vielseitigkeit aufwachsen. Ein paar taube Nüsse sind immer überall dabei, das 
ist wohl auch bei uns Eingeborenen so und sollte uns nicht davon abhalten, die 
Menschen die zu uns kommen, willkommen zu heißen und ihnen unsere 
vielfältige Kultur näher zu bringen. Als Pädagoge und Wissenschaftler kann ich 
nur sagen, dass wir eine einmalige Chance haben, die wir nutzen sollten. Und 
dabei geht es nicht darum einseitig alles an Kultur, Wissen und Glauben über 
Bord zu werfen, sondern vielmehr Gemeinsames zu stärken und Unterschiede 
im Laufe der Zeit zu überwinden und untergehen zu lassen oder auch zu 
akzeptieren. 
 
Ich mache mir vielmehr Sorgen um den Sport und den Stellenwert des Sports in 
der Zukunft unserer Stadt. In einer Zeit, in der viel Geld in Großprojekte für 
Kunst und Kultur investiert wird sehen wir mit unserem Sport ganz schön alt 
aus. Und es wird dort nicht bei einer einmaligen Investition bleiben, laufende 
Kosten für Künstler, Dirigenten usw. werden schnell Dimensionen erreichen, 
die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Da bleibt jetzt und in der 
Zukunft kaum Geld für Projekte, die für die Kölner Bürgerinnen und Bürger 
stehen und eher sozialen Chaker haben. So haben wir jetzt schon seit Jahren 
keine wettkampffähige 50m Bahn in Köln, geschweige denn eine 50m 
Schwimmhalle, die für alle Kölner zugänglich ist. Für eine Millionenstadt, die 
sich von der Spitze der Stadtführung her gern weltstädtisch gibt, ein absolutes 
Armutszeugnis. Ich bin der Meinung, dass die Kommunen eine Verantwortung 
für alle Bürgerinnen und Bürger tragen und die fängt gerade bei der Gesundheit 
an. Und Schwimmen ist bei weitem eine der gesündesten Sportarten die es gibt. 
Nur Schwimmen muss man eben auch können! Leider ist der 
Schwimmunterricht sowie der gesamte Sportunterricht in den Schulen bis auf 
wenige Ausnahmen eine defizitäre Angelegenheit. Schlecht oder gar nicht 
ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sind mit der Situation in der Halle häufig 
überfordert.Zwar gibt es Programme, die in Kooperation mit den Schulen das 
Schwimmen lehren sollen, aber hier gibt die Kommune ihre Verantwortung nur 



weiter und wird dieser eben nicht gerecht z.B. durch das Einstellen von mehr 
Sportlehrer. 
Was ist also zu tun? Aufgeben? Nein, ich für meinen Teil werde nicht aufhören 
mit allen Mitteln die mir zur Verfügung stehen für Sport und Gesundheit zu 
arbeiten. Ich möchte auch im Rentenalter immer noch zur Freien Wassersport 
Vereinigung Köln kommen können und meine Bahnen ziehen. Und ich will 
auch, dass unsere Kinder und Jugendlichen die Art von Sport und 
Leistungssport treiben können, wie wir es für richtig halten ohne an Druck und 
Überanforderung zu zerbrechen.  
Sport hat eine so wichtige erziehende und integrative Funktion. Die Chance die 
der Sport uns und den Menschen bietet sollten wir nutzen und nicht ungenutzt 
vergehen lassen. Geld für den Sport auszugeben ist eine Investition in die 
Zukunft und damit meine ich in unsere Zukunft. Vielleicht sollten 
Oberbürgermeisterin und Stadtrat mal darüber nachdenken und dann 
entscheiden wohin die Einnahmen aus den Steuergeldern fließen.  
Mit der Investition in den Sport arbeiten wir nachhaltig. Sport schafft durch sein 
Regelwerk eine Basis für Integration und Sozialisation, die wir schon seit 
Jahrhunderten nutzen. Wer sich den im Sport geltenden Regeln unterwirft, 
nimmt gleichzeitig die Werte und Normen einer Gesellschaft an in der er leben 
möchte. Sport ist eine Kontinuität im Leben der Menschen, eine Heimstätte, die 
es schafft uns Stabilität und Geborgenheit zu geben.  
 
Liebe Grüße, 
Wolfgang Engel 



Ausflug ins Irrland 2017 

 
Am 02.07.2017 traf sich der Nachwuchs der FWVK  zusammen mit der Familie 
und einigen Trainern und Helfern in der Komödienstraße, um von dort aus mit  
dem Bus nach Kevelaer zu fahren. 
Nach einer lustigen Busfahrt erwartete uns dann das große Irrland mit vielen 
Attraktionen für unsere Kleinen in einem römisch angehauchten Stil.                                    
Kaum angekommen, starteten wir zunächst alle gemeinsam unseren Rundgang und 
sowohl Jung als auch Alt hatten großen Spaß dabei. Neben riesigen Rutschen, gab 
es auch ein großes Mais Bad, ein paar Tiere, ein Labyrinth und das große Highlight 
aller: Die Badelandschaft. Zusammen mit der Familie und den Trainern konnte 
unser Nachwuchs dort natürlich auch schwimmen und plantschen. 
Zum Mittag aßen dann alle gemeinsam die Dinge, die zuvor von den Eltern und 
Trainern vorbereitet worden sind. Eine gute Zeit, um mit den anderen Familien ins 
Gespräch zu kommen.                                                                          
Nach dem Mittagessen verging die Zeit wie im Flug und schon bald näherte sich das 
Ende. Ohne Probleme, jedoch mit einem weinenden Auge, verließen wir 
gemeinsam das Irrland und hatten einen sehr schönen Tag dort verbracht.   
 
Wir freuen uns schon auf ein nächstes Mal  

 



Große Baumpflege-Aktion beim FWVK 
 
Durch immer wieder auftretende gefährliche Astabbrüche in unserem Baumbestand 
wurde durch einen bestellten Gutachter entschieden, daß sich die Bäume zur 
Sicherheit aller einem großzügigen Rückschnitt unterziehen müssen. 
Diese Maßnahme wurde schließlich im Februar 2017 von einer Fachfirma  
in zwei langen Tagen hervorragend durchgeführt. 

 
 



Kölner Lichter 2017 
 

Schon Tradition bei uns im Verein, es waren ca. 100 Teilnehmer anwesend. Es war wieder 

rundum schön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Büffet war wieder ein Traum. Jeder hat sich wirklich Gedanken gemacht, was man 

denn so beisteuern kann. Von Sushi bis zum Nachtisch, alles war ein wahrer Genuss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es waren viele Gäste mit Wohnwagen und Wohnmobilien angereist, sie waren alle so 

begeistert, das wir für nächstes Jahr wieder viele Anmeldungen haben. 

 



Die Stimmung war bei allen Super und bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt und 
gefeiert.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank an die zahlreichen Helfer, besonders an die älteren Mitglieder die wirklich 

tatkräftig mit geholfen haben, ohne diese Helfer könnte man es nicht stemmen. 

Vielleicht ist das ja mal ein Anstoß an unsere jüngeren Mitglieder sich ein bisschen  

mehr einzubringen. Denn irgendwann sollte jemand jüngeres einen Posten übernehmen 

und es gehört auch zum Vereinsleben dazu, dass man mal mit hilft. 

Also wie gesagt nur Mal eine Gedankenstütze. 

Es geht nicht um mich, nein es geht darum, den Verein weiterleben zulassen.  

Und nur wenn jeder ein bisschen macht, geht es auch weiter.  

Wenn ein Fest vorbei ist und alle sind zufrieden, macht es auch mir Freude das nächste 

Event zu planen. Hoffe es hat euch auch so viel Freude bereitet, wie mir. 

Bis zum nächsten Jahr 

 

Eure Vergnügungswartin Ute Schmitz  
 



Tanz in den Mai 
 

Liebe Mitglieder 
 
Es war wieder nur schön, lustig und eine tolle Musik. 
Nach anfänglichen Bedenken, dass zu wenig Besucher kämen, wurde doch noch eine tolle 
Truppe daraus. 
Das schöne war einfach für uns als 
Gastgeber und unserer Kapelle, 
dass so viele Paare tanzen  
wollten und konnten. Die 
Tanzfläche war selten leer  
und man sah, alle hatten viel 
Spaß. Lustig war die Wahl des 
Maipaares. 
Das Tanzen mit dem Ballon beherrschten alle, jeder auf seine  Art. Dadurch musste  
das Altbewerte Spiel, die Reise nach Jerusalem wieder mal her halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Entscheidung viel zwischen Vanessa Schmitz und Brigitte Buchmann vom RKC.  
 
Der RKC war stark vertreten und feuerte ihre Dame an. 
Die die diesjährige Maikönigin wurde dann  
Brigitte Buchmann vom RKC.   !! Gratulation !! 
Die Krönung fand um 24.00h statt mit dem Tanz 
in den Mai, einem schönen Blumenstrauß, einer 
Urkunde und ein tolles Bild. 
Die Freude war so groß, 
dass ein paar Tränchen flossen. 
 
Es war einfach für Ute und alle anderen ein gelungener Abend. 
 
Danke an alle, die vorher und 
nachher geholfen haben, 
sowie der Küchencrew. 
Ein großes Danke auch 
an unsere Band „Crossbeat“. 
 
 
 
 
Astrid Stang  
 



 

und was noch so im Sommer 2017 los war! 

So einiges Neues gibt’s zu berichten. Erstmals besuchten wir mit unserer Musikgruppe die 
KITA Venloerstr. und beteiligten uns an einem "Köln-Projekt". 

Mehrmals übten wir mit einer Gruppe Kinder und den Erzieherinnen kölsche Lieder. Eine 
ganz neue Herausforderung für uns. Aber es hat den Beteiligten auch viel Spaß gemacht. 
Mit viel Idealismus haben die Erzieherinnen die Sage der Kölner Heinzelmännchen mit den 
Kindern geübt. 

Na ja, Maria und Annelie sorgten mit Ihren Gitarren für ein wenig musikalische 
Unterstützung. 

Die Spielmannsgruppe sorgte dann mit der kölschen Hymne "Du bes die Stadt" dafür, dass 
auch die Eltern alle mitgesungen haben. 

Mal eine etwas andere Zusammenarbeit. 

Am 10. Juli besuchte dann wieder eine Gruppe der Vorschulkinder unser Freizeitgelände. Für 
die Kinder ein richtiger Urlaubstag. Besonders die Planscherei am Rheinufer war diesmal 
etwas ganz Besonderes. Hier konnten wir den Kindern allerdings auch die Gefahren am 
Wasser erklären. Es war erstaunlich wie schnell die Kinder das Kommen und Gehen des 
Wassers verstanden haben. Am Nachmittag kehrten Alle Beteiligten sehr müde nach Hause 
zurück. 

Und zum Abschluss gab’s dann noch das Sport- und Bewegungsfest mit der FWVK und der 
Kita. 

Mit 6 Helfern unterstützten wir die Erzieherinnen bei "KIBAZ". Dies ist ein Projekt des 
Landessportbundes. 

Aber dass war noch nicht Alles. Bald kommt St. Martin und der Advent. Kinder, Eltern und 
Vereinsmitglieder sehen sich dann wieder. 

Solch ein Miteinander hat in unserer Gesellschaft einen sehr hohen sozialen Wert. 

 

Immer gerne dabei 

Anneliese Opfergelt 

Vorsitzende 

.



 

Weinprobe 2017 

 

Mosel trifft auf den Rhein mit Winzer Tobias Desoye 
 
Aus einem Versuch wurde Tradition zum 6 Mal präsentierte Winzer Tobias Desoye,  
seine Weine. 
Da das Wetter mitgespielt hat, konnte die Weinprobe auf der Wiese mit Rheinblick 
stattfinden. Es nahmen 36 Mitglieder teil und wir probierten wir 11 verschiedene Weine. 
Natürlich gab es viel Käse, Wasser und Brot. 
Sonst hätten wir es nicht geschafft, alle Weine zu probieren. 
Es war wirklich ein schöner und harmonischer Abend für Jung und Alt. 
Dem ein oder anderen haben wirklich alle Weine geschmeckt, so das so mancher 
Glückseelig, ins Bett gegangen ist. 
Es war ein schöner Abschluss der Saison. Hoffe nächstes Jahr seid Ihr wieder dabei. 
 
Eure Ute Schmitz Vergügungswartin 

 
 
 
 



Hochzeit 

 

Wir haben uns das JA-Wort gegeben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 17.06.2017 haben wir uns für den „Bund fürs Leben“ entschieden. Nach dem Offiziellen 
ging es zum Feiern Richtung Rodenkirchen in unser Vereinsheim. Bis zum Camping Berger 
ging auch alles gut, doch dann wurde unser Autokorso zum Anhalten gezwungen und wir 
mussten aussteigen. Die Vereinskameraden hatten sich nämlich etwas zur Überraschung  
ausgedacht und warteten mit einer ganz besonders originellen Hochzeitskutsche auf uns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
So etwas Schönes, wunderbar wir haben uns sehr gefreut darüber und hatten auch eine 
Menge Freudentränen vergossen. Im Anschluss daran wurde im Kreis der Familie, 
Verwandte, Freunde und Vereinskameraden kräftig bis tief in die Nacht herein gefeiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir danken Allen die mit Spaß und Freude diesen wunderschönen Tag ermöglicht haben. 
 
Ramon und Vanessa 



 
 
   Wir sagen Danke 
 
 
   Ihr seid schon eine verrückte Bande, 

   das erwähnen wir gerne am Rande. 

 
 
   Glückwünsche, Verse und „Mäuse“ habt Ihr uns zum Geburtstag gebracht, 

   wir haben uns riesig gefreut und sehr viel gelacht. 

 
 
   Es war rundrum ein gelungener Tag, da können wir nicht klagen. 

   Darum möchten wir auf diesem Weg ganz herzlich Dankeschön sagen. 

 
 
   Luzi und Walter 
 
 
 
 



Gratulationen in 2017 

Januar : Karl-Heinz Busch zum 85. 
    
Februar : Helga Hofmann zum 75. 
 Claudia Kirsch zum 50. 
    
März : Iris Dahlenburg zum 50. 
 Sabine Dzialas zum 50. 
    
    
April : Petra Kaiser-Breuer zum 60. 
 Ute Schmitz zum 60. 
 Margot Gehrmann zum 75. 
    
Juni : Ulrich Frohn zum 70. 
    
    
August : Adele Achtsnicht zum 85. 
 Astrid Stang zum 65. 
    
September : Waltraud Blische zum 50. 
 Günter Weingarten zum 70. 
    
Oktober : Jörg Höller zum 50. 
 Rolf Lenz zum 60. 
 Andrea Winkler zum 50. 
    
November: Kirsten Carp zum 50. 
    
Dezember: Doritj Demary zum 50. 



 
 

                     

 

Wer möchte 2018 die Schull-un Veedelszöch mit uns  

auf der Tribüne sehen ? 

Bei Interesse bitte anrufen bei : 

Anneliese Opfergelt 0177/ 9388840 

Die Karte kostet pro Person Euro 15. 
 

 



Impressum 
 
 
Journal ist das Organ der Freien Wasservereinigung Köln e.V. 

 
Journal ist eine Zeitschrift von Mitgliedern für Mitglieder 
 
Journal jedes halbe Jahr 
 
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit: Michael Borsari 
 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers, 
nicht aber die Meinung des Vorstandes wieder. 
Änderungen sind der Redaktion vorbehalten. 
Personalisierte Bildmaterialien von Veranstaltungen werden im 
JOURNAL und auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. 
Es besteht die Option des Widerspruchs einer Veröffentlichung 
beim Pressewart oder unter www.presse@fwv-koeln.de  
 
Druck und Verarbeitung 
Mit freundlicher Unterstützung 

  
Holtkamp Druck GmbH 
Ruhrstraße 58 
41469 Neuss(Norf) 
02137 - 91920 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die FWVK im Internet: 
 
Homepage: www.fwv-koeln.de 
Facebook: www.facebook.com/fwvkoeln 



richtig !




