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Bericht der sportlichen Leitung 

Seit der letzten JHV im November 2020 sind die Schwimmbäder im ganzen 
Bundesgebiet und so auch unsere Sportstätte, die GraftTherme,  Pandemie bedingt 
geschlossen und uns Sportler*innen ist das Schwimm-Training, mit wenigen 
Ausnahmen, nicht möglich. Trotzdem ruht das Vereinsleben nicht gänzlich.

So haben fleißige Schwimmfreunde daran gearbeitet, einen Landesstützpunkt 
Schwimmen Region Oldenburg/Delmenhorst zu bilden. Dieser Stützpunkt hat noch  
Ende 2020 vom LSN und Anfang 2021 vom LSB-Niedersachen die Anerkennung 
und die damit verbundene Unterstützung erhalten. Der DSV05 kooperiert mit dem 
Landesstützpunkt - unsere Kontaktperson in dieser Angelegenheit ist Stefan 
Lemmermann. Er hat sich mit seinem Engagement und seiner Arbeit dort 
eingebracht, wofür ich mich an dieser Stelle einmal recht herzliche bei ihm 
bedanken möchte!

Bedanken möchte ich mich auch bei allen Trainer*innen, Übungsleiter*innen und 
Helfer*innen, die in dieser kontaktarmen Zeit Wege gefunden haben, mit ihren 
Sportler*innen im Austausch zu bleiben. Und da fällt mir sofort Steffi Baumgartl 
ein, die in den letzten Monaten  immer wieder mit Trockentrainingseinheiten und 
Tipps den Schwimmer*innen und ihren Eltern beigestanden hat, um diese lange 
‚Wasserabstinenz‘ zu meistern. Liebe Steffi, deinen umfangreichen Wissensschatz 
und deine langjährige Erfahrung im Schwimmsport, an denen du uns auch gerne 
teilhaben lässt, wissen wir zu schätzen und sind froh, dich bei uns zu haben!

Natürlich haben wir auch in dieser Zeit Vereinsaustritte zu verzeichnen. Dies ist 
bedauerlich, aber noch schmerzlicher ist es, wenn engagierte Vereinsmitglieder 
ihre Tätigkeiten einstellen - auch wenn die Gründe dafür noch so nachvollziehbar 
sind. Liebe Talea, lieber Maxi, nicht nur die Kids der LG 3 werden euch hier im 
Verein vermissen -  ich persönlich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass ihr 
vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder das Vereinsleben mit gestalten  
werdet.

Große Sorge bereitet mir unsere Nichtschwimmer-Ausbildung. War die Warteliste 
der Kinder, die schwimmen lernen möchten, vor der Pandemie schon lang, so ist 
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sie nun schier endlos. Wir werden zahlreiche Helfer benötigen um möglichst vielen 
Kindern unseren Lieblingssport beizubringen. Ich würde mich freuen, wenn sich 
noch einige Freiwillige mehr zur Helfer-Ausbildung bei mir melden würden. Es ist 
eine wunderbare Arbeit, die auch viel Spaß machen kann.  Überhaupt gibt es 
vielfältige Möglichkeiten sich ins Vereinsleben einzubringen. Und ich weiß, dass 
wir im DSV 05 auch zahlreiche Mitglieder haben, die mit kleinen und großen 
Aktionen  dazu beitragen, dass wir ein buntes Vereinsleben haben. Schwimmen 
steht dabei im Vordergrund, sei es das Erlernen des Schwimmens, ein Abzeichen 
zu erlangen, Spaß an der Bewegung haben (Breitensport) oder der Leistungssport 
in seinen unterschiedlichen Ausprägungen. Immer werden auch helfende Hände 
benötigt. Wenige alleine können diese Aufgaben nicht stemmen,  je mehr ihren 
Beitrag dazu tun, um so schöner ist das Wir-Gefühle.

Bleibt alle gesund und zuversichtlich - bis bald

Anette 

Auf der DSV05 Homepage geben wir euch die Informationen bekannt, mit 
welchen Auflagen das Training wann und mit welchen Gruppen  wieder starten 
kann.
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