Jahresbericht der Abteilung Schwimmen (Tanja Lamprecht-Bleeker)
Es hat sich im Jahr 2014 in der Schwimmabteilung leider sehr viel verändert.
Im März waren wir mit unseren Schwimmkindern wieder beim jährlichen Kinderschwimmfest in Hesel. Die
Kinder haben alle gute Ergebnisse mit nach Hause gebracht. Für einige war es der erste Schwimmwettkampf,
bei dem sie neue Erfahrungen sammeln konnten. Am 25. bzw. 28. April haben wir für die Saison 2013/2014
zum letzten Mal Schwimmtraining bzw. Aqua-Fitness gehabt. Im Sommer haben wir im Freibad Weener eine
Bahn angemietet , damit wir weiter unser Schwimmtraining absolvieren können.
Am 19. Juni erlitten wir, als Familie einen schweren Schicksalsschlag ………
Auch in der Schwimmabteilung ist eine riesige Lücke entstanden. Diese Lücke können wir nicht füllen. Aber mit
der ganzen Motivation, Freude , Liebe , Engagement die Papa in die Schwimmabteilung gesteckt hat , haben
wir entschieden sein Lebenswerk in seinem Sinne weiter zuführen.
Das ganze Team hat beschlossen, dass sie dabei bleiben und die Schwimmausbildung in unserem Verein weiter
unterstützen. Es sind sogar noch einige dazu gekommen.

Für Eure Hilfe und Unterstützung vielen , vielen Dank.
Und wenn wir dann das Kinderlächeln sehen oder das erste Schwimmabzeichen abgenommen haben, wissen
wir alle dass diese Entscheidung richtig war.
Mitte September sind wir dann mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Schwimmbadsaison
gestartet. Im November haben wir 6 neue Kampfrichter ausbilden lassen und 3 Kampfrichter waren zur
Weiterbildung. Außerdem haben wir im November mit der DLRG Ausbildung unter der Leitung von G. Reck
begonnen.
Am 12. Dezember haben wir zum Abschluss des Jahres einen Spielenachmittag mit Musik für alle Gruppe
veranstaltet. Im Anschluss haben wir in Gedenken an Papa / Helmut auf dem Sportplatz Luftballons steigen
lassen.
Am 22. Februar waren wir in Papenburg bei den Kreismeisterschaften. Für unsere Gruppe war es eine
erfolgreiche Veranstaltung mit tollen Schwimmzeiten und guten Platzierungen. Unsere neuen Kampfrichter
hatten an diesem Tag ihren ersten Einsatz gehabt und sie waren mit viel Freude und Spaß bei ihrer Aufgabe.
Am 22. März fahren wir wieder mit ca. 40 Kindern nach Hesel zum Kinderschwimmfest.
Auch ich muss, wie mein Vater die Jahre vorher auch feststellen, dass die Schwimmhalle zu klein ist. Die
Nachfrage für die Wassergewöhnung, Schwimmgruppen und Aqua – Gruppe ist enorm. Deshalb sind wir zu
dem Entschluss gekommen erst einmal einen Aufnahmestopp zu machen. Da wir jedem Kind gerecht werden
wollen und es sonst nicht mehr möglich wäre.
Die Aqua-Fitness Gruppe wird seit September von Ingrid Huisinga und Richard Wendland geleitet. Auch in
dieser Gruppe war es sehr schwer weiterzumachen, aber es hat geklappt. Im November haben Ingrid und
Richard beim Powerworkshop mitgewirkt.
Die Kasse wurde am 10. Februar 2015 ordnungsgemäß und ohne Beanstandung von Martina Thieke und
Simone Battermann geprüft.

Ingrid und ich möchten uns bei unseren Helfern ganz herzlich bedanken. Wir
sind froh und dankbar, dass wir so ein tolles Team sind.

