Veranstalter:

Schwimmen und Wassserball bei Vorspiel SSL e.V.

Kraulen, Rücken, Brust und Kraul - ob einzeln, hintereinander oder abwechselnd - bei
Vorspiel kannst du alle Schwimmarten zusammen schwimmen, mit anderen Wasserbegeisterten und auf fast allen Niveaus. Es gibt Anfänger, fortgeschrittene Gruppen
und solche auf Leistungs- und Wettkampfniveau.
Für alle, die Wasser und taktische Auseinandersetzung mögen sowie Spaß am Ballspiel haben, gibt es seit Dezember 2016 die Wasserballgruppe mit ihrem Team Berlin
Aquaholics. Hier trainierst du die Wasserballtechniken und das Mannschaftsspiel. Anfänger sind dabei genauso willkommen wie erfahrene Spieler*innen. Vorspiel-Schwimmer*innen nehmen regelmäßig an nationalen wie internationalen Wettkämpfen teil.

SC Berliner Regenbogenforellen e.V.

Die Regenbogenforellen sind ein queerer Schwimmverein aus Berlin. Gegründet
wurden der Verein 1994 nachdem bei den GayGames in New York eine schwul lesbische Staffel nicht gewertet wurde, da die Mitglieder
bei verschiedenen Vereinen gemeldet waren. Heute
umfasst unser Verein ca. 110 schwimmbegeisterte Mitglieder aus der gesamte LGTBQ*-Community. Es gibt
5 Trainingsmöglichkeiten die Woche für alle Leistungsniveaus. Als Verein nehmen wir auch regelmäßig und
erfolgreich an Wettkämpfen teil und organisieren auch
mehrmals im Jahr ein sehr beliebtes Trainingslager in
Lindow.

SEITENWECHSEL
1988 gegründet, weil Lesben gemeinsam mit Lesben
Sport treiben wollten, schafft unser Verein heute mit
einem breiten Bewegungsangebot Freiräume, in denen
unsere über 900 vereinszugehörigen Sportler_innen
ihre eigenen Vorstellungen von Bewegung und Sport
verwirklichen können. Mit unseren Schul-Arbeitsgemeinschaften und Projektgruppen bewegen wir derzeit
annähernd 1000 Menschen!
Mit über 60 Sportgruppen auf verschiedenen Leveln
bieten wir heute eine bunte Mischung unterschiedlichster Sportarten an. Wir ordnen uns eher dem Breitensport zu, das sportliche Treiben ist
bei uns weniger leistungsorientiert. Im Mittelpunkt steht der Spaß an Bewegung und
am Miteinander.
Schwimmen bieten wir im Spreewaldbad, der Fischerinsel und in der Holzmarktstraße
an.
Als Sportverein für Frauen/Lesben, Trans*, Inter* und Mädchen ist es unser Ziel, allen
unabhängig von Herkunft und sozialem Status, körperlichen Voraussetzungen, Alter,
geschlechtlicher und sexueller Identität vielfältige und individuelle sportliche Erfahrungen zu ermöglichen.

