
      Trainingsbericht Montag 09.08.2010 

 
Hiermit begrüßen wir alle Trainingsfleißigen zu einem neuen Jahr im Wasser voller 

Enthusiasmus, Spaß und Bewegungsfreude. Gleichzeitig nutzen wir den ersten 

Trainingsbericht zum DANKE sagen an alle Kinder, Eltern und Trainer fürs 

Daumendrücken und die guten Wünsche bzw. Glückwünsche, die wir für der Teilnahme an 

der Master-Weltmeisterschaft erhalten haben. Für alle die, die noch nicht wissen, wie es 

war, schaut einfach demnächst auf die Internetseite, der Wettkampfbericht ist in 

Arbeit.  Die Begrüßung am Montag war 

hollywoodreif und mir standen die Tränen in den Augen. Bei so viel Herzlichkeit kam es 

uns natürlich nicht in den Sinn, die Kinder am ersten Schultag mit Hardcoretraining zu 

quälen, sodass alle die Spielzeit ausgiebig zum Toben nutzten. 

 

           
 

           

Es war uns ein Vergnügen, in den vielen bekannten Kindergesichtern die Freude am 

Wasser zu sehen. Falls jemand nur noch das Jahr zu Ende machen will, unser 

Trainingsjahr geht ja bekanntlich bis Ende August, schreibt mir bitte eine Mail mit dem 

Austritts-Wunsch. Aufgrund neuer Trainingszeiten, der Mittwoch fällt uns seit heute 

vollständig weg, dafür bekommen wir Freitags neue Trainingsbahnen dazu, ist eine 

Neuaufteilung der bisherigen Gruppen notwendig und möglich. 



Die Neueinteilung der Gruppen vollziehen wir bis Ende August, ab September sollten dann 

die jeweiligen Gruppen stehen. 

                 

Wir sind ebenfalls bemüht, den Gruppen neue Ziele zuzuordnen und vielleicht gelingt es 

uns dieses Jahr, unsere Trainerschaft auf die einzelnen Gruppen aufzuteilen, d.h. jede 

Gruppe hat dann einen eigenen Trainer. 

       
 

Treten Fragen zur neuen Gruppenverteilung auf, schreibt eine 

Mail , ruft an oder fragt bei der nächsten Trainingseinheit einfach nach. 

Bis Ende August wird dann eine Liste mit Gruppennamen, Trainer und die Kinder, die dann 

zu der Gruppe gehören, auch auf unserer Internetseite zu lesen sein. 

 



         
 

       

Die Gruppenneueinteilung erfolgt nach Alter und 

Schwimmvermögen durch uns und  wird natürlich auch durch die Eltern beeinflusst, die 

die Kinder bringen und holen müssen. Desweiteren nehmen wir Rücksicht auf 

Freundschaften und Fahrgemeinschaften untereinander. 

       
 



Alles in allem sind wir sehr gespannt auf das neue Jahr, auf 

unsere Wettkämpfe und Trainingscamps, die es wieder geben wird und auf die Dinge, die 

uns erwarten, die wir aber noch nicht vorhersehen können. Freuen wir uns also auf ein 

neues, erfolg- und erlebnisreiches Jahr 2010/2011. 

 

Eure Kathrin 

 


