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   Singen sgr. Zur Gründung eines neuen, 

eigenständigen und damit vom Stadt-

turnverein unabhängigen Schwimmver-

eins trafen sich - wie kurz berichtet - in 

der „Goldenen Kugel" 26 Schwimm-

sportfreunde - ein Dutzend von ihnen im 

Wettkampfalter, die übrigen schon etwas 

älter. Es zeigte sich, daß für die Grün-

dung des neuen Vereins alles gut vorbe-

reitet war, denn die Gründungsver-

sammlung ging reibungs-los und schnell 

über die Bühne und endete mit der Wahl 

eines kompletten Vorstandes. Vorsitzen-

der der „Schwimmsportfreunde Sin-

gen", so heißt der neue Verein, wurde 

Fridolin Mayer, 2. Vorsitzender Werner 

Schrott, Sportleiter und damit Trainer 

Diplomsportlehrer Kurt Endrass. 
    Zu Beginn der Gründungsversammlung 
ging Fridolin Mayer auf die Gründe ein, die 
zur    Bildung   eines    unabhängigen 
Schwimmsportclubs in Singen führen soll-
te. Der Schwimmsport in Singen solle auf 
ein höheres Niveau und eine breitere Basis 
gestellt werden. Mayer denkt dabei an den 
Schwimmclub „Sparta" Konstanz, der in 
Süddeutschland unangefochten an der Spit-
ze steht und den Titel des süddeutschen 

Mannschaftsmeisters erringen konnte. Der 
neue Verein soll sich jedoch nicht nur um 
Wettkampfschwimmen, sondern auch um 
die Schwimmausbildung von Kindern und 
Erwachsenen kümmern. Man will den 
Kindern auch Frei- und Fahrtenschwimmen 
abnehmen und sie andere Schwimmarten 
lehren. Mayer betonte, daß man den neuen 
Verein so schnell wie möglich voll funkti-
onsfähig machen müsse. Man wolle an die 
Stadt herantreten, damit man bei der Ein-
weihung des Hallenbades mit einer Wett-
kampfstaffel teilnehmen könne. 
   Diplomsportlehrer Endrass ging auf das 
vorgesehene Trainingsprogramm ein und 
betonte, daß man auch die Jugendlichen, 
und andere Schwimmsportinteressierte 
fördern wolle, die keine Zeit, kein Interesse 
oder kein Talent zum Wettkampfschwim-
men hätten. Außerdem sollen auch Was-
serball und Synchronschwimmen in dem 
neuen Verein gepflegt werden. 
   Die Vorstandwahlen brachten folgendes 
Ergebnis: 1.Vorsitzender wurde Fridolin 
Mayer, 2. Vorsitzender Werner Schrott, 
Kassier H. Schweinfurt, Schriftführer Kon-
rad Leute, Beisitzerin Hildegard Leute, 
Übungsleiter Kurt Endrass. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 


