Info-Abend der Schwimmabteilung
Die Abteilungsleiter der Schwimmabteilung hatten nach mehreren Jahren Pause zu einem
Info-Abend eingeladen. Eltern sollte die Möglichkeit gegeben werden, sich über Aktivitäten
der Schwimmabteilung zu informieren, aber auch Fragen zu stellen oder Kritik anzubringen.
Christoph Buß eröffnete den Abend gemeinsam mit Berthold Baldauf und übergab nach einer
kurzen Begrüßung und Vorstellung der Schwimmabteilungdes TV Meppen ,sowie der
Kinderschwimmausbildung an Angelika Neunhöffer.
Angelika gab einige Informationen zum Training weiter:
- Haftung des Vereins (Training und Sportgesundheit)
- Trainingsgruppen (Übersicht hängt im Kasten)
- Trainingsvorbereitung
- Trainingszubehör
- Trainingsnachbereitung
- Grundregeln für ein erfolgreiches Training
Bezüglich des Eintrittgeldes in das Hallenbad wurde von den Abteilungsleitern ausdrücklich
daraufhin gewiesen, dass der Verein am Montag den Eintritt für die Schwimmer zahlt, an
allen anderen Tagen die Schwimmer den Eintritt selber zahlen. Auf die Möglichkeit des
Erwerbes einer so genannten Trainingskarte wurde hingewiesen. Des Weiteren wurde auf die
Notwendigkeit des Nachweises der Sportgesundheit eingegangen. Dieser Nachweis wird vom
Deutschen Schwimmverband (DSV) gefordert und darf nicht älter als ein Jahr sein. Nachdem
keine weiteren Fragen zum Ablauf des Trainings gestellt wurden, übernahm Matthias Kuper.
Matthias gab Informationen zum Bereich Wettkampf:
- Jahresplanung wurde ausgeteilt und hängt im Schaukasten aus
- Aufbau der Wettkämpfe und Qualifikation
 Hier kam der Hinweis, dass die Qualifikationszeiten auch an Eltern weitergegeben
werden sollten, damit diese sehen können wo ihre Kinder stehen. Die Pflichtzeiten der
Bezirksmeisterschaften wurden daraufhin bereits im Kasten ausgehängt und werden
auch auf der Homepage zur Verfügung gestellt.
- Meldung zu Wettkämpfen (in den unteren Gruppen werden Zettel verteilt die anderen
Gruppen werden direkt gefragt) Zwingend: Nachweis der SPORTGESUNDHEIT
- Registrierung (10 EUR) und Lizensierung ab 10 Jahren (12 EUR) [ID- Nummern der
Schwimmer werden an interessierte Eltern weitergegeben]
- Ablauf eines Wettkampfes
- Kampfrichter
 Berthold Baldauf verteilte an die anwesenden Kampfrichter bereits eine Liste, in die
diese sich eintragen können, damit nicht immer kurzfristig telefoniert werden muss.
Die Liste wird an die Kampfrichter verteilt und auf der Homepage zur Verfügung
gestellt.
Es soll versucht werden für die jüngsten Schwimmer weitere Wettkämpfe zu finden.
Nicole Heidemann stellte das Konzept des Kinder- und Jugendmehrkampfes im DSV vor,
sowie das Sondertraining das jeden Samstag stattfindet. Des Weiteren verwies Nicole auf
folgende Punkte:
- Neugestaltung der Homepage
- Schaukasten
- Freizeitaktivitäten (Zelten in Haselünne, Radtour, Saisonabschluss, Nikolausfeier)
- Vereinsmeisterschaften (Siegerehrung im Rahmen der Nikolausfeier)
- Unterstützung des Hauptvereins beim Citylauf
- Kuchenverkauf beim Citylauf Meppen
- Bosseln und Kanutour für Kampfrichter, Trainer und Betreuer

Nach einer kleinen Diskussionsrunde mit interessanten Ideen bedankte sich Christoph Buß bei
allen Anwesenden.
Wer Fragen zu den Vorträgen hat kann sich an die betreffenden Trainer oder Abteilungsleiter
wenden.

