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Wichtige Informationen aus der Schwimmabteilung 
 
 
Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, 
liebe Eltern, 
liebe Schwimmfreunde, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Euch über die zukünftige Entwicklung der Schwimmabtei-
lung informieren. 
 
Wie Ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir seit geraumer Zeit große Probleme, Trainer 
für unsere Trainingsstunden zu finden. Dieses Problem wird nun noch dadurch verschärft, 
dass uns mit Beginn der Sommerferien mit Johanna, Marie-Lise und Patrick drei weitere 
Trainer verlassen und wir somit im Jugendbereich nur noch auf Annika, Kayla, Michael und 
Ralf zurückgreifen können.  Als direkte Folge davon werden wir den Trainingsbetrieb für eine 
Gruppe im Kinderbecken nach den Sommerferien bis auf Weiteres einstellen. Die betreffen-
den Kinder werden auf andere Gruppen verteilt und rechtzeitig von uns informiert. Zudem 
wird es bis auf Weiteres keine Neuaufnahmen im Anfängerbereich geben. 
 
Das nächste Problem betrifft die Teilnahme an Wettkämpfen. Hier fehlt es uns an Kampfrich-
tern.  Nach den Sommerferien haben wir nur noch 7 Kampfrichter zur Verfügung, von denen 
noch 2 als Schwimmer aktiv sind. Somit kann es zukünftig vorkommen, dass wir die Teilnah-
me an geplanten Wettkämpfen absagen werden, wenn unsere Kampfrichter keine Zeit ha-
ben.  Als indirekte Folge des Kampfrichtermangels steht auch die Zukunft unseres eigenen 
Wettkampfes in Frage, denn wenn wir keine eigenen Kampfrichter haben, können wir auch 
keinen Wettkampf ausrichten. 
 
Womit wir auch schon beim nächsten Thema wären, dem allgemeinen Umgang mit Wett-
kämpfen. Wettkämpfe sind wie der Name schon sagt ein Kräftemessen mit anderen Aktiven 
aus anderen Schwimmvereinen. Leider kommt es vor, dass angemeldete Aktive Wettkämpfe 
nicht ernst nehmen („mir doch egal, dann werde ich halt disqualifiziert“) und nicht bis zum 
Wettkampfende bleiben.  Ersteres  ist ein unsportliches Verhalten und unfair gegenüber den 
Trainern, die mit den Aktiven die Wettkampfvorbereitung machen.  Letzteres ist gegenüber 
den Trainern und Kampfrichtern unsportlich, denn diese ermöglichen erst die Teilnahme der 
Aktiven an den Wettkämpfen und sie müssen immer bis zum Wettkampfende bleiben. Ohne 

 

- 



sie geht es nicht. Des Weiteren ist es auch unsportlich gegenüber den Aktiven, die noch 
Starts vor sich haben. Niemand schwimmt gerne alleine! Es spricht nichts dagegen, wenn 
jemand in Ausnahmefällen einen Wettkampf früher verlassen muss und dieses vorher abge-
sprochen ist. Jedoch sollte jeder vor der Anmeldung zu einem Wettkampf einen Blick in den 
eigenen Kalender werfen, ob dort etwas anliegt. Wettkämpfe können lange dauern, auch 
das sollte man beim Blick auf die Anmeldung und das ggf. private Abendprogramm an die-
sem Tag im Auge behalten. 
 
Das nächste Thema ist das mäßige bzw. dürftige Interesse unserer Mitglieder an der Arbeit 
des Vorstandes und der Trainer. Dieses zeigt sich z.B. immer wieder jährlich an der sehr spär-
lich besuchten Mitgliederversammlung. Teilweise sind mehr Personen aus dem Vorstand 
und von den Trainern anwesend als Aktive und deren Eltern. Zudem kennen unsere Trainer 
im Anfängerbereich nicht einmal alle Eltern, deren Kinder bei ihnen schwimmen. Umgekehrt 
ist es oft erschreckend zu hören, dass die Eltern selber nicht mal wissen, bei wem ihr Kind 
schwimmt. Dieses merkt man immer dann, wenn eine Abmeldung kommt und man nach-
fragt, bei wem das Kind denn schwimmt. Daher fragt sich manch einer, für wen er diese Ar-
beit eigentlich macht. 
 
Unser Abteilungsleiter Lothar Siedersleben und unsere Schriftwartin Edith Siedersleben ha-
ben auf der letzten Mitgliederversammlung im April angekündigt, dass sie im nächsten Jahr 
für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehen. Daher sind wir auf der Suche nach 
einem neuen Abteilungsleiter und einem neuen Schriftwart. 
Der Abteilungsleiter vertritt bei uns die Abteilung gegenüber dem Vorstand und nimmt re-
gelmäßig an den Gesamtvorstandssitzungen des Hauptvereins teil. Des Weiteren besucht er 
u.a. den Verbandstag des KSV Kiel und repräsentiert die Schwimmabteilung bei Siegerehrun-
gen auf dem eigenen Wettkampf und auf von uns ausgerichteten Wettkämpfen. 
Der Schriftwart übernimmt bei uns den Abgleich der Mitglieder mit dem Hauptverein und 
die Überwachung und Erinnerung der sportärztlichen Atteste bzw. der Eigenerklärungen. 
 
Am 22. September führen wir unseren eigenen Wettkampf in der Preetzer Schwimmhalle 
durch. Hier gibt es ein kleines Helferteam, das gerne noch Unterstützung gebrauchen kann. 
Wie bereits oben schon genannt, hängt die Zukunft dieses Wettkampfes von der Anzahl un-
serer eigenen Kampfrichter und von der Anzahl unserer Helfer ab. Es wäre schade, wenn 
eine Traditionsveranstaltung nach über 30 Jahren eingestellt werden muss. 
 
Wir bemühen uns, die o.g. Probleme zu lösen, was jedoch mit der Zeit immer schwieriger 
wird. Für eine gesicherte Zukunft der Schwimmabteilung benötigen wir jedoch Unterstüt-
zung. Wenn Ihr uns unterstützen möchtet oder vielleicht einen Trainer kennt, der uns helfen 
möchte, dann meldet Euch bitte bei uns. Denn die Arbeit für die Schwimmabteilung macht 
Spaß! 
 
Viele Grüße 
Die Abteilungsleitung der Schwimmabteilung 
 


