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Bericht Schwimmjugend Aachen 2021 & 2022
Der Rückblick auf die Jahre 2021 und 2022 im Bereich der Jugendarbeit im
Schwimmbezirk Aachen fällt leider sehr kurz aus.
Im Frühling 2021 konnte über die Trainer der Vereine ein gemeinsames Landtraining
über Zoom organisiert werden, das wechselweise von den verschiedenen Vereinen
abgehalten wurde. Auf diese Weise konnte das Landtraining sowohl für die
Schwimmer als auch für die Trainer abwechslungsreicher gestaltet werden und es
wurden neue Impulse in die Vereine gebracht. Nichtsdestotrotz waren alle Aktiven
sichtlich froh, als wieder unter Einhaltung der Hygienekonzepte das Schwimmtraining
stattfinden konnte. Um weitere Lockdowns und das Risiko einer vereinsübergreifenden
Infektionskette zu vermeiden hat der Jugendausschuss sich dazu entschieden im Jahr
2021 keine Aktivitäten stattfinden zu lassen.
Am Wochenende vom 06. bis 07. November hat der Hauptjugendausschuss des SV
NRW in Aachen getagt. Neben dem offiziellen, parlamentarischen Teil wurde sich auch
viel über die Jugendsituationen in den anderen Bezirken ausgetauscht.
Im Jahr 2022 hat die Corona Pandemie leider erneut ihre Spuren in der Bezirksjugend
hinterlassen. Gemeinsam mit dem Vorstand hat der Jugendausschuss, zum Schutze
der Sportlerinnen und Sportler, beschlossen bis zu den Sommerferien keine
vereinsübergreifenden Aktivitäten zu organisieren. Kurz vor den Sommerferien hat der
Bezirksjugendtag stattgefunden, bei dem leider nur wenige Vereinsvertreter anwesend
waren. Dennoch fand ein Austausch über verschiedene Aktivitäten statt und eine
Jahresplanung wurde festgelegt.
Mit viel Zuversicht schauen wir auf die zweite Jahreshälfte, in der beispielsweise Ende
August ein gemeinsamer Ausflug zur Wasserskianlage in Düren geplant ist.
Für das Jahr 2023 werden wieder verschiedene Aktivitäten geplant. Hierzu gehören
vor allem die inzwischen etablierten Ausflüge, wie Wasserski fahren oder ein Ausflug
in den Kletterwald.
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Schwimmjugend Mittelrhein
Die Schwimmjugend Mittelrhein hat sich auf folgende Punkte konzentriert:

1. Allgemein
1.1 Infoflyer
Die Infoflyer sind erstellt und gedruckt worden. Diese werden nun auf Wettkämpfen sowie in den
Bonner Vereinen von den Mitgliedern des Jugendausschusses verteilt.
Problem war, dass der Entwurf vor dem Druck nicht mit dem Vorstand abgestimmt und dann in
einigen Punkten kritisiert wurde. Die Kritikpunkte sind dankend angenommen und in einem
angepassten Flyer verarbeitet worden. Weiterhin wird in Zukunft die qualifizierte Hilfestellung eines
Vorstandsmitgliedes für die Erstellung neuer Werbematerialien genutzt.
Update
Die neue Vorlage wurde erstellt und in kleinen Mengen selbst von einem Kollegen aus Vorstand
ausgedruckt, damit es auf SBM Meisterschaften verteilt werden kann.
1.2 Infos auf der Internetseite
Die Infos zum Logo Wettbewerb wurden im Bereich Jugend auf der Internetseite vom
Schwimmbezirk Mittelrhein veröffentlicht.
Die Aktualisierung und Veröffentlichung von Informationen der Schwimmjugend können wir
zukünftig selbstständig übernehmen, was die Arbeit wesentlich erleichtert.
Update
Die Internetseite wurde aktualisiert und wir haben immer noch den Bereich „Jugend“, wo die Infos
veröffentlicht werden können, ist aber momentan leer, da wir keine Kapazität haben, diese zu zweit
noch zusätzlich einzupflegen.
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2. Aktionen
2.1 Wettbewerb Logo Schwimmjugend
Die Idee für die Erstellung eines eigenen Designs wurde in eine Aktion / einen Wettbewerb für
Jugendliche umgewandelt. Die drei besten Vorschläge werden mit einem Geldpreis prämiert.
Daraufhin wurde eine Grafik erstellt, an der Verteiler verschickt und in Social Media veröffentlicht.
Update
Es kamen insgesamt sehr wenig Rückmeldungen zu dem Wettbewerb, sodass nach der Absprache
mit dem Vorstand die Aktion verlängert wurde. Daraufhin haben wir vier Logos von zwei Personen
erhalten. Alle Logos sind gut, es ist aber keines dabei, welches wir zukünftig über Jahre hinweg als
unser Aushängeschild für die Schwimmjugend benutzen würden und somit konnten wir keinen
1.Platz vergeben. Nach Absprache mit dem Vorstand ist die Entscheidung gefallen, dass beide
Personen den 2.Platz teilen und den Geldpreis auf einem Sommerfest oder Jugendtag erhalten
sollen.

2.2 Aktion Lasergame
Am 27.03.2022 ist eine Aktion im Adrenalinpark in Köln geplant. Es wird ein zweistündiges
Lasergame Event für 20 Personen organisiert.
Ziel ist, Jugendlichen aus vier bis fünf Vereinen einzuladen. Während des Spiels werden die Kinder
von den Betreuern vor Ort gemischt und verschiedene Teams gebildet, die zusammenspielen
sollen. Dadurch soll die Interaktion zwischen den Teilnehmern aus den verschiedenen Vereinen
gefördert werden. In den Pausen werden von uns Getränke und kleine Snacks angeboten.
Update
Am 27.03 beim Lasertag im Adrenalinpark Köln haben sich 13 Kinder über eine aufregende
Gruppenjagd durch das Spielgelände gefreut. Auch zwei ukrainische Flüchtlingskinder durften
spontan noch mitspielen und hatten eine Menge Spaß in der Gruppe. Es gab Snacks und Getränke
und nach zwei Stunden war der Spaß (natürlich viel zu schnell) auch schon wieder vorbei.
Von den gemachten Fotos wurde eine Grafik erstellt und in Social Media veröffentlicht.
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2.3 Wasserski am Bleibtreusee
Am 27.6 haben sich insgesamt 23 Kinder- und Jugendliche aus dem Schwimmbezirk Mittelrhein zu
dem Wasserski-Event angemeldet. Die Jugendlichen wurden in zwei Gruppen zu unterschiedlichen
Zeitslots von je einer Stunde aufgeteilt, in der sie mit viel Spaß und teilweise sehr guten
Wasserskiskills auf dem Wasser unterwegs waren. In der jeweils freien Stunde gab es für alle ein
paar selbstgemachte Pizzaschnecken und andere leckere Snacks und Getränke.
Leider hat das Wetter nicht ganz so gut mitgespielt, sodass sich bei andauerndem Nieselregen die
anwesenden Eltern und diejenigen die gerade nicht im Wasser waren, zerstreut ein trockenes
Plätzchen suchten und der gemeinsame Austausch unterging.
Von den gemachten Fotos wurde eine Grafik erstellt und in Social Media veröffentlicht. Es wurde
aufgrund der geringen Anmeldungen ein Slot storniert. Die Preise waren nicht pro Person, sondern
pro Slot, deswegen gab es Schwierigkeiten am Anfang, den Selbstbetrag zu errechnen. Es wurden
pro Person am Ende 10 Euro erhoben.
Nächster Schritt – es sollen noch mehr Kinder- und Jugendliche auf die Schwimmjugend des SBM
aufmerksam gemacht und noch mehr Werbung für das kommende Sommerevent gemacht werden.
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3. Planung
Für die nächste Aktion war ein großes Grillfest angepeilt, bei dem es eine Vorstellungsrunde sowie
die aktive Werbung für den Jugendausschuss des SBM geben sollte. Leider waren Bemühungen
und Ideen hinsichtlich des Ortes und Datums etwas schwierig, so dass sich dies leider zerschlagen
hat.
3.1 Organisatorisches
Neben den großartigen Aktionen, die wir zu zweit organisiert haben, haben wir auch über
verschiedene Kanäle aktiv Werbung für die Schwimmjugend Mittelrhein gemacht. Unter anderem
über E-Mail, Facebook, Instagram, persönlich auf einzelnen Wettkämpfen sowie auf der
Internetseite des SBM. Wir haben die Menschen gebeten, uns Rückmeldungen, sowie Anregungen
zu senden, jedoch kam dies nicht erfolgreich bei allen an. Die Eltern, die wir persönlich bei den
Aktionen trafen, haben wir angesprochen, gefragt woher sie uns kennen, jedoch kam von den vielen
Infos per Mail über die Vereinsvertreter nichts an. Wir sind also weiter dran, an einer besseren
Kommunikation zu arbeiten, damit auch zukünftige Aktionen oder Infos per Mail, bei den richtigen
Leuten ankommen und nicht im Spamordner oder Papierkorb verrotten.
Des Weiteren suchen wir weiter dringlichst junge engagierte Menschen, die die Zeit und Motivation
haben, uns in unserer Arbeit zu unterstützen und in den Jugendausschuss zu kommen!
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Bericht 2021 und 2022
Das Jahr 2021 begann für alle zunächst in voller Abgeschiedenheit. Inzwischen hatten wir
neun Monate extremster starker Einschränkungen hinter uns und all unsere Vereinsarbeit
musste komplett umgestellt werden und ruhte in den meisten Bereichen. Wir alle starteten
abwartend in das neue Jahr, der Elan und Enthusiasmus vergangener Jahre war einer
abwartenden Haltung gewichen.
Zunächst hatten wir im Sommer 2020 den Sporthelferlehrgang mit Beginn März 2021 geplant,
in der Hoffnung, dass die Pandemie dann die Vereinsarbeit nicht mehr so gravierend
einschränkt. Ansonsten waren wir vorsichtig und hatten keine weiteren Veranstaltungen für
2021 geplant.
Doch wie ihr alle wisst, war das Ende der Pandemie nicht gekommen und somit bekam auch
unsere Lehrgangsarbeit zunächst einen Dämpfer.
Aber wir und auch ihr habt euch davon nicht abschrecken lassen und wir konnten zumindest
den Sporthelferlehrgang im Sommer durchführen.
Wir vom JAS-OWL sind sehr froh, dass der Sporthelfer doch noch stattfinden konnte und alle
TeilnehmerInnen so gut mitgemacht haben, trotz der Umstände wie Maske, Abstand usw. es
gab keine Widerstände von den TeilnehmerInnen gegen die Hygieneauflagen aber es war
auch super, dass die Vereine uns vertraut haben und die Präsenzteilnahme wünschten und
erlaubten.

•

Sporthelfer/ Trainergrundausbildung Teil I vom 25.-27.06.21 in Löhne
An diesen Wochenenden konnten wir endlich mit dem Lehrgang, unter
Berücksichtigung der Corona/ Hygieneregeln beginnen. Am Lehrgang nahmen 16
TeilnehmerInnen teil. Trotz aller Auflagen und damit einhergehenden veränderten
Lehreinheiten, hat es allen viel Spaß gemacht.

•

Sporthelfer/ Trainergrundausbildung Teil II vom 27.-29.08.21 in Löhne
Dieses Wochenende ging es mit Teil II und gutem Wetter weiter.

•

Sporthelfer/ Trainergrundausbildung und Abschlussmodul vom 10.-12.09.21
An diesem Wochenende hatten wir noch insgesamt 13 TeilnehmerInnen. Auch dieses
Wochenende ist gut gelaufen und alle PrüfungsteilnehmerInnen haben ihre Klausur
bestanden.
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•

Jugendtag am 12.09.21 in Löhne
Aufgrund der schwierigen Bedingungen hatten wir uns dazu entschieden, den
Jugendtag im Anschluss an den Sporthelferlehrgang zu legen.
Der Jugendtag war genauso besucht, wie in den Jahren ohne Pandemie. Ich danke
allen teilnehmenden Vereinen.
Vom SV-NRW hat der Jugendvorsitzende Fabian Jöbkes besucht.

•

Sporthelfer/ Trainergrundausbildung Teil I vom 25.03.-27.03.22 in Löhne
In diesem Jahr konnte der Sporthelferlehrgang wieder pünktlich beginnen, natürlich zu
den derzeit gültigen Coronabedingungen, mit 15 TeilnehmerInnen.

•

Sporthelfer/ Trainergrundausbildung Teil II vom 06.05.-08.05.22 in Löhne
Dieses Wochenende ging es mit Teil II und gutem Wetter weiter.

•

Sporthelfer/ Trainergrundausbildung und Abschlussmodul vom 17.06.-19.06.22
Bei gutem Wetter konnte der 3. Teil des Sporthelferlehrganges von 2022 mit noch
weiteren TeilnehmerInnen aus den vorherigen Jahren, die dieses Wochenende das
Abschlussmodul absolvierten, stattfinden. An diesem Lehrgangsteil hatten wir 17
TeilnehmerInnen.

•

Jugendtag am 18.09.22 in Halle
An diesem Tag wird unser Jugendtag wieder in Halle stattfinden. Ich lade alle
JugendvertreterInnen aus OWL herzlich dazu ein.

Mein größter Dank geht an euch, dass ihr in 2021 und 2022 dabei wart und auch in 2023
dabei seid.
Lasst es uns gemeinsam schaffen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen!
Gez.
Beate Heck
Inga Teckentrup
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Bericht der Schwimmjugend Rhein-Wupper

zur Jugendvollversammlung der Schwimmjugend NRW am 10.09.2022

Liebe Vereinsjugenden, liebe Schwimmsportfreund*innen,
hiermit berichten wir euch über die Jugendarbeit des Schwimmverbandes Rhein-Wupper in
den vergangenen zwei Jahren. Natürlich ist diese Zeit sehr stark von der Corona-Pandemie
geprägt. Dennoch haben wir nicht verzagt und uns das ein oder andere digitale Ersatzformat
einfallen lassen.
Anfang des Jahres 2021 hat der Verbandsjugendtag digital stattgefunden. Hier wurde Fabian
Jöbkes zum Jugendwart und Erik Henschke zum stellvertretenden Jugendwart gewählt. Die
Durchführung hat sehr gut funktioniert und die Beteiligung ist im Vergleich zum vorherigen
Verbandsjugendtag gestiegen.
Unser Jugendausschuss hat sich um zwei Personen erweitert und damit verjüngt. Weitere
Veranstaltungen wie Rahmenprogramm bei Meisterschaften oder ein Public Viewing zu den
Olympischen Spiele in Tokio konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Wir
haben außerdem einen digitalen Spieleabend angeboten. Dieses Angebot wurde leider nicht
groß angenommen.
Den Ausflug in den Freizeitpark Efteling in den Niederlanden am 05.12.2021 mussten wir
leider ebenfalls schweren Herzens wegen der steigenden Infektionszahlen absagen.
Im März 2022 hat der letzte Verbandsjugendtag stattgefunden. Hier wurden wieder Fabian
Jöbkes und Erik Henschke zum Jugendvorstand gewählt. Danach waren wir mit den
anwesenden Jugendvertretern noch Bowling spielen, um uns auszutauschen und Gespräche
für neue Projekte und Veranstaltungen, Wünsche und Feedback mit den Engagierten zu
führen.
Die Jugendordnung, welche 2021 auf Vorrat beschlossen wurde, ist nach dem
außerordentlichen Verbandstag des Schwimmverbandes Rhein-Wupper am 24.06.2022,
endlich gültig und kann gelebt werden.
Das Wasserskifahren in Langenfeld, welches im Mai stattfinden sollte, ist aus
organisatorischen und planerischen Gründen leider ausgefallen. Dafür waren wir Ende Mai bei
den Verbandsmeisterschaften Rhein-Wupper der jüngeren Jahrgänge und haben dort eine
kreative Button-Aktion angeboten. Dieses Angebot wurde von den Kindern und Jugendlichen
sehr gut angekommen und die Schwimmjugend hatte eine tolle Möglichkeit sich wieder zu
zeigen. Sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch die erwachsenen Eltern und
Vereinsvertreter*innen haben sich gefreut, dass wir dort waren.
Am 13.08.2022 haben wir im Rahmen des Wasserballfinales im Freibad am Kruppsee in
Duisburg-Rheinhausen einen Aktionstag, gefördert von der Deutschen Sportjugend durch die
Deutsche Schwimmjugend, durchgeführt. Alle Kinder und Jugendlichen (und neugierige
Erwachsenen) konnten Spiel- und Bewegungsangebote ausprobieren. Darunter waren zum
Beispiel Spikeball, Federball, Riesen-Vier-Gewinnt und Wikingerschach. An dem Tag haben wir
sehr viele Kinder und Jugendliche im Bezirk erreicht. Auch hier kam wieder das Feedback
seitens der Vereinsvertreter*innen, dass es sehr schön ist uns wieder zu sehen.

Bericht der Schwimmjugend Rhein-Wupper

zur Jugendvollversammlung der Schwimmjugend NRW am 10.09.2022

Im restlichen Jahr steht noch der obligatorische Winterausflug am 04.12.2022 ins Odysseum
in Köln an und eventuell lassen wir uns noch einmal im Herbst bei den Bezirksmeisterschaften
mit spannenden Angeboten blicken.
Im Jahr 2023 findet im Frühjahr die erste Sporthelfer*in-Ausbildung statt. Man kann sich jetzt
schon dafür anmelden. Weiterhin ist das Rahmenprogramm bei Sportveranstaltungen des
Bezirks, der Winterausflug und ein Frühjahrsausflug geplant. Der Bezirksjugendtag findet im
voraussichtlich im März statt. Alle weiteren Termine der Schwimmjugend NRW kommen noch
dazu.
Wir danken dem Jugendausschuss – Felix Neumeyer, Yannick Ridders und Lilia Astrovski – sehr
für ihr Engagement, ihr Herzblut und ihre Motivation die Kinder- und Jugendarbeit im Bezirk
zu gestalten und freuen uns auf das nächste Jahr.
Eure Schwimmjugend Rhein-Wupper

Fabian Jöbkes

Erik Henschke

Jugendwart

stellvertretender Jugendwart

Ansprechpartner:

Jugendwartin
 Daniela Moser
 0177 – 789 31 75
e-Mail: jugend@bezirk-ruhrgebiet.de

Jugendwart
 Patrick Ziesmann
 0173 – 548 548 2

Bezirk Ruhrgebiet im SV
NRW

e-Mail: jugend@bezirk-ruhrgebiet.de

Bezirk Ruhrgebiet * Daniela Moser, 0177 789 31 75, jugend@bezirk-ruhrgebiet.de

29. August 2022

Bericht zur Jugendvollversammlung des Schwimmverbandes NRW
Auch das Jahr 2021 war für den Bezirk Ruhrgebiet wie auch für jeden Einzelnen und für die Vereine von
Verzicht geprägt. Zusätzlich beherrschen noch immer Sorgen über die eigene Gesundheit und die der Familie und Freunde über das Leben aller. Haben wir dieses Berichtsheft Ende 2020 noch optimistisch geplant, so wurden wir bereits zu Anfang des Jahres wieder eingebremst. Der Sport ist wieder zum Erliegen
gekommen und die Schwimmbäder und damit auch die Vereine mussten den Betrieb erneut für eine längere Zeit einstellen.
Den angesetzten Bezirksjugendtag im Februar haben wir virtuell per Zoom stattfinden lassen und darüber
die geplanten Fahrten für das Jahr 2021 vorgestellt. Patrick Ziesmann wurde hier als Jugendwart wiedergewählt. Lange Zeit blieben wir optimistisch und die Anmeldemöglichkeit für die Fahrten blieb offen. Im
April gaben es die Abstandsregeln, die Regeln für vorgeschriebene Gruppengrößen und die Infektionszahlen nicht her, dass die Fahrt in den Movie Park stattfinden konnte. Die zweite Fahrt, das Kanufahren auf
der Ruhr im Sommer wäre unter Umständen möglich gewesen, doch hier erreichten uns keinerlei Anmeldungen. Für die Fahrt in den Duisburger Zoo hatten wir zunächst eine Anfrage, zu einer Anmeldung kam
es dann jedoch trotzdem nicht, sodass auch diese Fahrt leider wieder ausfallen musste.
Im Jahr 2022 konnte auch zunächst niemand den genauen Verlauf der Situation einschätzen. Dennoch
wollten wir - trotz aller begleitenden Umstände und Schwierigkeiten – das gleiche Programm wie im vergangenen Jahr nochmals anbieten.
Der Bezirksjugendtag hat erneut virtuell per Zoom stattgefunden, dort wurden die geplanten Fahrten vorgestellt. Leider waren wir in diesem Jahr nicht beschlussfähig und so wurde Daniela Moser im Anschluss
vom Vorstand des Bezirks Ruhrgebiets kommissarisch zur Jugendwartin berufen.
Die anvisierte Fahrt in den Freizeitpark Movie Park konnte im Mai mit Anmeldungen von über 170 Teilnehmern stattfinden. Doch die zweite Fahrt, das Kanufahren auf der Tour musste aufgrund zu geringer Anmeldezahlen erneut abgesagt werden.
Derzeit läuft die Anmeldephase für die letzte Fahrt des Jahres in den Duisburger Zoo.
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ausdrücklich bei allen Mitgliedern des Jugendausschusses bedanken, die uns auch dieses Jahr treu geblieben sind. Ohne diese Hilfe wäre Vieles nicht möglich und würde
nicht so viel Spaß machen! Und ganz zum Schluss, aber nicht weniger ernst gemeint, einen großen Dank
an unsere Vorstandskollegen dafür, dass ihr uns wie immer so großartig unterstützt. Dies ist nicht überall
so und wir wissen es deshalb umso mehr zu schätzen.

Daniela Moser

&

Patrick Ziesmann
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Verband / Schwimmjugend

Bericht der Schwimmjugend Südwestfalen zur
Jugendvollsammlung der Schwimmjugend NRW
Im Anschluss der zum Schutz aller Teilnehmer und Referenten am 14. November 2020
digital durchgeführten Jugendlehrtagung mit integrierter Jugendvollversammlung der
Schwimmjugend NRW konnte auch die Jugendarbeit im Schwimmverband
Südwestfalen coronabedingt nur eingeschränkt stattfinden.

Schwimm-Verband
Südwestfalen e.V.

So musste der jährlich im Frühjahr stattfindende Sporthelfer-Lehrgang aufgrund der
hohen Inzidenzen im Frühjahr 2020 leider abgesagt werden.
Am 23.10.2021 fand der Verbandsjugendtag statt. In diesem Zuge wurden
Anpassungen der Jugendordnung vorgenommen, um zeitgemäßer Arbeiten zu können
und Strukturen klarer zu definieren. Außerdem ergab sich eine Änderung der
besetzten Ämter; Ulf wurde zum neuen Vorsitzenden der Jugend gewählt und Soli
übernimmt fortan die Stellvertretung in der Jugend (sowie im Gesamtvorstand).
Claudia Heckmann war als Vertretung für den SV NRW anwesend. Schade war für uns,
dass keine Jugendvertretung des SV NRW am Verbandsjugendtag teilnehmen konnte.
Leider fiel der Verbandstag, in den der Verbandsjugendtag eingebettet ist, eher
ernüchternd aus. Wir hätten uns einen fortschrittlicheren Weg, Arbeit auf
Verbandsebene gestalten zu können, gewünscht. So war es bedauerlicherweise nicht
möglich eine Satzungsänderung hinsichtlich modernerer und flexiblerer
Kompetenzverteilung durchzusetzen.
Erfreulicherweise konnte der Übungsleiterhelfer-Lehrgang vom 05.-07.11.2021
durchgeführt werden. Wir hatten das große Glück auf 20 motivierte Teilnehmer zu
treffen, die alle erfolgreich am Lehrgang teilnahmen. Schade war nur, dass durch die
Terminüberschneidung von HJA und Lehrgang keine Vertretung der Jugend
Südwestfalens an der in Aachen stattfindenden HJA teilnehmen konnte.
Im Frühjahr 2022 konnte der Sporthelfer-Lehrgang der Schwimmjugend Südwestfalen
mit drei Lehrgangswochenenden als Qualifikationsmaßnahme wieder angeboten
werden. Dieses Angebot wurde von 14 Jugendlichen wahrgenommen, von denen 12
Jugendliche den Lehrgang erfolgreich abschließen konnten.
Ebenfalls stattfinden soll vom 04.-06.11.2022 der Übungsleiterhelfer-Lehrgang. Wir
hoffen wie im letzten Jahr auf zahlreiche motivierte Teilnehmer zu treffen.
Die Schwimmjugend Südwestfalen blickt optimistisch in die Zukunft. Im Frühjahr
nächsten Jahres soll der im zweijährigen Turnus stattfindende Jugendtag einberufen
werden. Des Weiteren stehen folgende Maßnahmen für das Jahr 2023 an:



Sporthelfer-Lehrgang (05.05. – 07.05. | 12.05. – 14.05. | 02.06. – 04.06.)
Übungsleiterhelfer-Lehrgang (03.11. – 05.11.)

Ulf Hensler

Solveig Schwiederski
Schwimm-Verband Südwestfalen e.V.
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