Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Schwimmabteilung hat sich letztes Jahr Einiges getan. Zu Beginn des Jahres 2020 hatten wir
noch einige Schwimmwettkämpfe, auf die wir aber ab März aufgrund der Coronapandemie leider
verzichten mussten. Viele Trainingseinheiten, Wettkämpfe und zuletzt der Schwimmkurs im Herbst
2020 fielen aus. Jedoch konnten wir uns im Sommer letzten Jahres über einige Trainings freuen, wo
wir auch auf große Nachfrage seitens unserer Kinder bzw. Schwimmer trafen. Trotz einiger Strapazen
konnten wir die Freibadsaison 2020 noch gelungen ausklingen lassen. Zum Hallenbadstart im
September konnten wir wie gewohnt beginnen und bis Ende Oktober trainieren. Die steigenden
Inzidenzwerte bei uns im Landkreis führten jedoch leider dazu, dass wir unsere Trainings und den
anstehenden Schwimmkurs in den Herbstferien nicht abhalten konnten. So mussten wir unser Jahr
leider im Oktober gezwungenermaßen beenden und auf eine Senkung der Inzidenzzahlen hoffen.
Diese Pause nutzten wir, um einiges in unserer Abteilung umzustrukturieren. Denn Abteilungsleiter
Thomas Mickisch, dem ich recht herzlich danken möchte, dass er für uns das Amt des
Abteilungsleiters vorübergehend übernommen hatte und uns unterstützt hat, wo es nur geht, wurde
von meiner Wenigkeit (Johannes Günthner) abgelöst. Außerdem darf ich meiner Trainerkollegin
Stefanie Mickisch und mir zum bestandenen C-Trainerschein im Leistungsschwimmen gratulieren.
Die Abschlussprüfung haben wir im Onlineformat über die Plattform Teams absolviert, da dies
aufgrund der Coronaeinschränkungen nicht anders möglich war. Trotz der ganzen Hürden, die wir im
Jahr 2020, überwinden mussten, fand ich es ein gelungenes Jahr. Dieses Jahr konnten wir dann das
Training erst im Juni wiederbeginnen, welches wieder mit großer Begeisterung aufgenommen wurde
– im Schnitt 23 Kinder. Kurzfristig haben wir uns auch dazu entschlossen, einen Schwimmkurs im
Freibad abzuhalten. Dieser findet parallel immer zu unserer Samstagstrainingseinheit statt und
verläuft, so würde ich behaupten, sehr erfolgreich, obwohl das Wetter bisher nicht immer mitspielte.
Nach der Sommerpause werden wir uns hoffentlich im Hallenbad einfinden, um dort unsere nächste
Saison starten zu können. Sofern die Inzidenzwerte so niedrig bleiben und uns nicht das Gleiche wie
letztes Jahr wiederfährt, werden wir in den Herbstferien wieder wie gewohnt einen Schwimmkurs
abhalten. Bei diesem müssen wir jedoch erstmal unsere Warteliste abarbeiten, welche bestens
besetzt ist.

Und nochmals vielen lieben Dank an Stefanie Mickisch, die mich in diesem Jahr, bei meiner Aufgabe
als Abteilungsleiter tadellos und zu jeder Zeit unterstützt hat,
an Christian Männer, der immer begeistert als Trainer am Beckenrand gestanden ist und auch mit bei
Entscheidungen geholfen hat,
an Elise Böhm und Magdalena Maier, die immer eine große Hilfe im Training waren und stets
motiviert am Beckenrand standen.
Abteilung Schwimmen
Abteilungsleiter Johannes Günthner

