…… BEZEICHNET DAS NICHT-UNTERGEHEN EINES KÖRPERS IN EINER FLÜSSIGKEIT
UND DIE FORTBEWEGUNG VON LEBEWESEN IM WASSER.

Sicherheit geht vor. Auch beim Schwimmen. Daher hat die Schwimmabteilung in diesem Jahr
nicht nur alle Ausbilder wieder über die DLRG schulen und das Wissen auffrischen lassen,
sondern achtet auch darauf, dass die Kurse nicht überfüllt sind.
Und das fällt wahrlich nicht leicht, denn alle Schwimmkurse sind voll belegt und die Warteschlangen, insbesondere bei den Anfängerkursen, lang. So warten Seepferdchen Aspiranten
heute bereits fast ein Jahr auf einen freien Platz. Aber die Beckengrößen sind nun einmal beschränkt und die Sicherheit geht in jedem Fall vor. Immerhin sind wir mit 360 Mitgliedern die
zweitgrößte Abteilung des TSV.
Auch die weiterführenden Kurse sind fast immer komplett ausgebucht. Die gute Zusammenarbeit mit der Abteilung Triathlon, deren eine Disziplin auch das Schwimmen beinhaltet, ist
auch hier einmal mehr ein Beweis für die gute Verzahnung der Abteilungen untereinander.
Es geht aber nicht in erster Linie darum die Kinder durch die Schwimmlehrgänge zu pauken.
Abzeichen oder Leistungen sind daher sekundär. Sicheres und gutes Schwimmen steht an
oberster Stelle. Nur so werden die Grundlagen für eine spätere Weiterentwicklung in der
Wasserbewegung gelegt. Dabei wird auf die persönlichen Belange der Jugendlichen und insbesondere Kinder individuell Rücksicht genommen. Der Rest stellt sich dann ganz automatisch ein.
Im Bereich von Aquafit und Wassergymnastik haben wir ebenfalls sehr hohe Beteiligungen.
Diese parallel zu den Schwimmkursen der Kinder und Jugendlichen stattfindenden Bewegungsübungen sind auch ein Zeichen für die harmonisch zusammenlaufenden Generationen. Zwar
trennen die Schwimmer die Bahnmarkierungen
untereinander, dennoch arbeitet man im selben
Becken und kommt sich dennoch nicht in die
Quere. Im Gegenteil. Die Abteilung ist geprägt von
gegenseitiger Rücksichtnahme was zu einem harmonischen Gesamtbild der Schwimmer beiträgt.
Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und hier
insbesondere mit der Crew aus dem Hallenbad sowie der DLRG in Hittfeld funktioniert reibungslos. Man hilft sich gegenseitig und ergänzt sich. Da die Mitgliedertendenz weiter nach
oben zeigt, tüfteln wir derzeit an Möglichkeiten unser Angebot nach der Sommerpause, in
der nur das Freibad geöffnet ist, durch zusätzliche Bahnen und Zeiten zu erweitern. Insgesamt jedoch blicken wir bereits jetzt auf ein sehr erfolgreiches letztes Jahr zurück.
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