
Freitag, den 28.08.2008 

Haie 2 

Um ein wenig Ordnung in die Gruppen zu bekommen, das Schwimmniveau ist doch zu 
unterschiedlich, sind wir gewillt, einige Kinder in neue, besser passende Gruppen 
unterzubringen. Heute erstmals hier in der Zeit sind dabei Tommi, Felix und Laura, die 
trotz neuer Kinder super mitgemacht haben. Mein Dank geht an die Eltern für Euer 
Verständnis-   

Gleitübungen für eine bessere Lage im Wasser--- 

schön lang machen, 
Tom 

Die Rolle im Wasser 
fällt manchem noch immer schwer, aber wir werden weiterhin üben, üben.. 

Nemos 

Genauso ergeht es den Größeren, die nun bald einen richtigen Rückenstart schaffen 
sollten. Um schnell  von der Wand wegzukommen, benötigt man Schnellkraft und 
Beweglichkeit für die Bogenspannung… 



  

IN allen drei Gruppen gab es heute auch wieder etwas Neues zu probieren: Tilo hatte 
sich die Mühe gemacht und einen Unterwasser-Parcours aus verschiedenen Fähnchen 
und Stangen aufgebaut. Trainiert soll hier die Lungenkapazität, der Gleichgewichtssinn 
und die Orientierungsfähigkeit unter Wasser- für uns Trainer eine spannende Sache 
und für die Sportler eine immense Kraftanstrengung gepaart mit viel Spaß--- hier eure 
Unterwasserbilder: 

              Michelle beginnt… 

      

      



      

             

      

        

      



            

 

Heute ist übrigens ein besonderer Freitag: wir füllen in der Zeit zwischen 
19:00 Uhr und 19:45 nämlich die gesamte Halle incl. Kleines Becken mit 
unseren Sportlern und deren Eltern… 

Hintergrund ist die mündliche Zusage des Schwimmhallenverantwortlichen, 
dass wir ab dem heutigen 28.8. die gesamte Halle für diesen Zeitraum 
anmieten können (der Antrag wurde mit Herrn Wacker im Mai besprochen 
und danach schriftlich eingereicht, bis heute haben wir noch nichts 
schriftlich!!), um dem ÖBB (öffentlichen Badebetrieb) nicht noch mehr 
Einschränkungen zuzumuten und endlich den Freiraum zu haben, den wir für 
unsere Kinder brauchen. 

Wer die Trainingsberichte aufmerksam durchliest, wird wissen, dass wir 
jede Woche Zuwachs haben und der Platz, den wir anmieten dürfen, 
beschränkt ist: Montag 2 Bahnen für knapp 30 Kinder, mittwochs nur eine 
Bahn für 17 Kinder im Schnitt und am Freitag tummelt sich eben unsere 
Jugendgruppe mit 14 Mitgliedern auf einer Bahn, auch wenn im öffentlichen 
Badebetrieb gerade nicht so viel los ist. Dass das in den Wintermonaten 
vielleicht anders aussehen mag, bestreiten wir nicht, aber gerade deswegen 
ist es wichtig, eine für alle Seiten befriedigende Lösung anzustreben. 
Deshalb beschlossen die Eltern in der Dienstag stattgefundenen 
Elternversammlung, am heutigen Freitag die Zusage zu nutzen für ein 
dreiviertel Stündchen schwimmen unter Gleichgesinnten. 

Übrigens: es kamen 4 Badegäste:  

ein Schwimmer, der auf Bahn 1 trainierte und ein (von Eltern aus Taucha 
eingeladener) Vertreter der LVZ, der mit Frau und Kind ebenfalls baden 
ging---eine Einschränkung erfolgte demzufolge von unserer Seite nicht: ich 
bin gespannt, wie der Kollege von der Presse die volle Schwimmhalle 
interpretieren wird… 



Wir sind offen für alles, was jetzt evtl. kommt, im Interesse unserer 
Kinder und dem Gedeihen unserer Abteilung  ---Danke an alle, die da waren!  

 

Eure Kathrin     

 

PS.: Auch wirtschaftlich kann unser Verein nur eine Einnahmeverbesserung 
für die Schwimmhalle bedeuten. Wir laden alle Saunagäste des späten 
Freitagabend ein, eine evtl. notwendige Bahn zu nutzen und unter Umständen 
noch gesundes Schwimmen zu lernen. Auch die im letzten Jahr kaum 
vorhandenen Letztestundeschwimmer bitten wir um Verständnis: Bitte geht 
ein paar Minuten eher Schwimmen.  

So sollten die Vereinseinnahmen vollständig zusätzlich anfallen und die 
Wettkampfeinnahmen und die Familien des Vereins, die zusätzlich baden, 
kommen auch noch dazu. 

Dies sollte doch für eine gute Zusammenarbeit mit unserem Verein 
sprechen-oder etwa nicht?! 


