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SCHWIMMABTEILUNG

Die Schwimmabteilung hat wie der gesamte Sportbetrieb sehr unter Corona gelitten.
2020 begann zunächst normal, im Februar nahmen auch etliche Aktive an einem Wettkampf
teil, aber dann kam der Lockdown.
Von Mitte Juni bis Ende August konnte zumindest die Leistungsgruppe zweimal pro Woche
abends im Freibad Mengeringhausen trainieren – Dank an den Förderverein – wenn auch
unter sehr strikten Hygienebedingungen ums und im Becken. Im September / Oktober ging
es dann im Arobella weiter, mit Benutzung des Nebeneingangs, Abstandhalten überall,
Duschen nur vorher und einzeln…
Und dann hatten wir wieder Pause bis zum Sommer 2021. In dieser Zeit hat Silke Schütt
zweimal pro Woche ein Online-Landtraining angeboten und auch mehrere „Challenges“
(eine Woche mit verschiedenen Aufgaben wie Laufen, Radfahren usw.) organisiert.
Ab Juli 2020 gab es dann wieder „normales“ Training mit den bisherigen Gruppen – es hatte
nur den üblichen Schwund gegeben – und einer neuen Anfängergruppe, die von Lea-Marie
und Malina Flecke und ihrem Vater Jürgen Koch geleitet wird. Die meisten der inzwischen
13 Kinder kamen aus Feriencrashkursen mit entsprechend wenigen Vorkenntnissen, aber
inzwischen haben die meisten mindestens das Bronzeabzeichen (drei haben es letzte Woche
bei uns absolviert). Auch eine 15jährige Ukrainerin trainiert seit einigen Wochen, noch
„neben der Leine“, mit und konnte ebenfalls schon gute Fortschritte machen und das
Bronze-Abzeichen erwerben.
In 2020/21 ruhte der Wettkampfbetrieb nahezu vollständig (bis auf einige Leistungszentren);
auch in diesem Jahr gab es noch nicht die übliche Anzahl von Veranstaltungen. Bisher haben
auch nur zwei Jugendliche und eine Mastersschwimmerin eine Lizenz, in Paderborn gab es
für uns den ersten Einsatz. Dort trainiert und startet jetzt auch Hannah Schütt; sie hat dort
auch bei den Masters gute Erfolge zu verzeichnen.
Leider ist die Trainingsteilnahme in letzter Zeit bei den Älteren sehr unregelmäßig, zum Teil
gab es längere Ausfälle wegen Corona, nach Impfungen oder was auch immer die Ursachen
waren. Hoffentlich wird es im zweiten Halbjahr wieder besser. Wir haben vor, dann wieder
eine neue Anfängergruppe einzurichten – eine lange Warteliste gibt es schon.
Christina Ott und Malina Flecke haben gerade den Sportassistenten-Lehrgang (online mit
einer Vor-Ort-Lehrprobe) absolviert – herzlichen Glückwunsch! Wir hoffen, dass Malina,
die bei dem Berlinanschlag sehr schwer betroffen war, nach den Ferien wieder völlig gesund
ist und weiter Freude im und am Becken haben wird.
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