
München – Wer wissen will, zwischen
welchen Polen sich die Schwimmabtei-
lung des SC Prinz Eugen München in die-
sen Monaten bewegt, der muss sich nur
die Internetseite des Klubs ansehen.
„Sensationell!“, steht dort noch immer
in roter Schrift, „Pascal Winter ist dreifa-
cher Deutscher Meister.“ Das ist der eine
Pol. Darunter findet man beim Menü-
punkt Sponsoren das Logo einer Metzge-
rei aus dem Münchner Umland, mit ei-
nem wichtigen Hinweis, dass die Rabatt-
aktion des einzigen Prinz-Eugen-Werbe-
trägers für SC-Mitglieder im Mai abge-
laufen ist. Das ist der andere Pol.

Pascal Winter wohnt in Erding und
kommt normalerweise nicht bei dem
Händler vorbei. Der 15-jährige Schüler
des Isar-Sportgymnasiums beschäftigt
sich zurzeit auch sonst mit ganz anderen
Dingen. Für ihn hat sich vor eineinhalb
Monaten eine ganz neue Welt eröffnet,
als er bei den deutschen Jahrgangsmeis-
terschaften in Berlin über 50, 100 und
200 Meter Freistil alle Konkurrenten hin-
ter sich ließ. Es waren seine ersten natio-
nalen Titel, und auch die ersten Erfolge
für seinen Verein auf dieser Ebene.

Nun haben sich einige Dinge verscho-
ben. Eigentlich sollte Winter am vergan-
genen Wochenende an den bayerischen
Jahrgangsmeisterschaften teilnehmen.
Doch seine Goldrennen in Berlin haben
ihn stattdessen ans Schwarze Meer ge-
führt, wo von Donnerstag an in der türki-
schen Stadt Trabzon das European
Youth Olympic Festival (EYOF) ausgetra-

gen wird, eine Art Europameisterschaft
junger Sportler. „Ich bin mitten in der
Vorbereitung“, sagt Winter, der zur deut-
schen Jugend-Nationalmannschaft ze-
ählt. Er denkt dennoch gerne zurück an
die Zeit in Berlin, die ihm auch ein Erin-
nerungsbild mit Olympiasiegerin und
Weltmeisterin Britta Steffen einbrachte.

Winter ist zum Vorzeigeschwimmer ei-
nes Klubs geworden, der sich in Bogen-
hausen im Schatten der großzügig unter-
stützten SG Stadtwerke München zu ei-
nem stetig wachsenden Refugium für
Nachwuchsschwimmer entwickelt. 2007
waren 20 Jugendliche in der SC-Leis-
tungsgruppe, mittlerweile ziehen im Bad
der ehemaligen Pionierschule der Prinz-

Eugen-Kaserne an der Sentastraße fast
70 Talente an sechs Tagen pro Woche ih-
re Bahnen. Ihre Spitze bilden neben Win-
ter die Bayernkader-Schwimmer Neven
Pandurevic, Ryan Borthwick und Oliver
Zeidler.

Sie alle werden von Elvir Mangavic
trainiert, einem Kroaten, der 1992 bei
den Olympischen Spielen in Barcelona
die jugoslawische Nationalmannschaft
betreute und später über Ungarn, Slowe-
nien und Österreich nach Deutschland
flüchtete. Der Mann, den alle „Elli“ nen-
nen, wechselte 2007 von Hohenbrunn-
Riemerling zu Prinz Eugen, wo er seither
hauptamtlicher Schwimmtrainer ist.
Mangavic hat offenbar ein Auge für jun-
ge Athleten, sein Konzept klingt verant-
wortungsbewusst: „Wenn ein Kind müde
aus der Schule zum Becken kommt, darf
es nicht gleich große Umfänge machen.
Bei mir kommt erst die Gesundheit, dann
die Schule, dann das Schwimmen.“

Der Klub legt neben der Talentausbil-
dung auch großen Wert auf den Breiten-
sport und hat für die etwa 180 Mitglie-
der, die hier regelmäßig ins Becken sprin-
gen, weitere Termine eingerichtet. „Wir
haben nicht den Anspruch, ein reines
Leistungszentrum zu sein, wo bestimmte
Vorgaben erfüllt werden müssen, um
nicht aus dem Kader zu fallen“, erklärt
Schwimmabteilungsleiter Stephan Licht-
ner, „bei uns herrscht nicht so ein menta-
ler Hochleistungsdruck.“

Prinz Eugen will sich abgrenzen von
der SG, vermutlich auch deshalb, weil ei-

ne Kooperation zuletzt wiederholt ge-
scheitert ist. Lichtner findet es den SC-
Mitgliedern kaum vermittelbar, „als
Mehrspartenverein einen Zusatzbeitrag
zu zahlen, nur damit vier oder fünf Ka-
der-Schwimmer bessere Trainingsmög-
lichkeiten haben. Außerdem ist Training
nach Zahlen nicht unsere Philosophie.“

Diese Ausrichtung bringt Probleme
mit sich, denn während das Schwimm-
bad an der Sentastraße, das der SC stun-

denweise mietet, kaum noch freie Kapazi-
täten hat, sind Anlagen der Stadtwerke
wie das Michaelibad oder die Olympia-
schwimmhalle für die SG reserviert. Für
Auswärtswettkämpfe hat Prinz Eugen
zudem keinen Vereinsbus, Eltern sprin-
gen mit ihren Privatwagen ein. „Irgend-
wann wird sich auch Pascal überlegen
müssen, was er machen will, um seinen
Traum zu verwirklichen“, sagt Lichtner.
Die Olympischen Spiele 2016 in Rio sind
Pascal Winters Ziel, doch zunächst ein-
mal steht am Ende eines außergewöhnli-
chen Wettkampfsommers sein Auftritt in
Trabzon. Die Reise könnte erneut lukra-
tiv für Winter und Prinz Eugen werden.
Preiswert ist sie schon jetzt: Der Deut-
sche Schwimm-Verband übernimmt
sämtliche Kosten.  Sebastian Winter

Gegen die Wellen der Großen
Prinz Eugen etabliert sich als zweitstärkster Schwimmklub Münchens – hinter der beträchtlich unterstützten SG Stadtwerke

Die Eltern verrichten
Fahrdienste – für einen

Vereinsbus fehlt das Geld.

Dreifacher deutscher Meister: Pascal
Winter ist der Vorzeigeschwimmer des
SC Prinz Eugen. Foto: privat
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