
Vorwort

Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer,
liebe Mitglieder des SV Hagen 1894,
liebe Sportfreunde,

seit über einem Jahrhundert bereichert die
Sportlergemeinschaft SV Hagen 1894 als einer der 
ältesten Schwimmvereine Hagens unseren städtischen
Sportgeist. Ob die Ruhrgames oder die Kanu-
Europameisterschaften – Veranstaltungen im und auf 
dem Wasser haben in Hagen einen hohen Stellenwert, 
wodurch jedes Jahr zahlreiche deutsche und 
internationale Wassersportler in unsere Stadt gelockt 
werden. Als wahres Aushängeschild gilt der 
Internationale Sprint Cup im Freibad Hestert. Dort 
begeistert neben spannenden Wettkämpfen mit einer 
Vielzahl an jungen Talenten auch die tolle Atmosphäre. 
Schon zum 24. Mal geht es nun für Schwimmerinnen 
und Schwimmer aus ganz Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Bayern sowie den 
Niederlanden darum, sich am 8. und 9. Juni in Haspe sportlich zu messen.

Dank buntem Rahmenprogramm mit gemeinsamem Grilllager und großem Zeltabend 
bietet der SV Hagen 1894 die wunderbare Möglichkeit, sich mit anderen 
Sportlerinnen und Sportlern grenzübergreifend auszutauschen. Dass sich der 
Internationale Sprint Cup weit über die Hagener Stadtgrenzen hinaus zu einem 
enorm beliebten Schwimmwettkampf entwickelt hat, zeigen die Meldezahlen: Mit 
2873 Starts sowie 545 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird diesmal sogar ein 
neuer Rekord aufgestellt. Grund genug, um auf eine Erfolgsgeschichte und das stetig 
wachsende Interesse an dieser Großveranstaltung im kühlen Nass zu verweisen.

Besonders loben möchte ich die vorzügliche Arbeit des SV Hagen 1894, der den 
Sprint Cup mit seinem Engagement alljährlich ins Leben ruft. Deshalb danke ich allen 
Helfern im Wasser und am Beckenrand, ohne deren Unterstützung diese 
Veranstaltung nicht stattfinden könnte.

Ich wünsche allen Schwimmfreunden tolle Pfingsttage in Hagen, viele hochklassige
und natürlich allen Sportlerinnen und Sportlern den gewünschten Erfolg. Hoffentlich 
werden Sie alle das Wochenende nicht nur sportlich in bester Erinnerung behalten, 
sondern vielleicht auch abseits der Wettkämpfe noch Zeit und Muße finden, etwas 
mehr von Hagen kennenzulernen.
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