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Eingeschränkter Trainingsbetrieb
Ab Montag, 14.03.2022 findet montags das Training der Gruppe AS/AB wieder zu den gewohnten Zeiten (16.0017.30 Uhr) statt.
Die Möglichkeit für Personen, die ihre Kinder zu der Vereinsübungsstunde wegen der Hilfe beim Umkleiden o.ä.
begleiten wollen/müssen, kann weiterhin nicht angeboten werden, da eine Nachweiskontrolle für diese Personen
(Immunisierung und Test) durch den Verein nicht zu organisieren ist. Die Übungsleiterinnen und -leiter bzw.
Sporthelferinnen und -helfer sind gerne bereit, in einem begrenzten Umfang den Kindern, die beim Umkleiden
Hilfe benötigen, zu helfen. Sollten Kinder aber ausschließlich auf die Hilfe von Eltern/Großeltern beim Umkleiden
vertrauen, so können diese Kinder vorübergehend nicht am Training teilnehmen.
Das Trockentraining mittwochs für die Gruppe AS/AB wird aufgrund der schwachen Trainingsteilnahme in den
letzten Monaten zunächst dauerhaft nicht mehr stattfinden.
Das Trockentraining am Freitag für die Gruppen WK3, WK2 und WK1 fällt pandemiebedingt weiterhin aus. Es
ist beabsichtigt, dass Training nach den Osterferien wieder stattfinden zu lassen.

Terminplanung
Der WSC Lindlar möchte den Wettkampfbetrieb wieder „dosiert“ aufnehmen. Die Schwimmerinnen und
Schwimmer der WK3 nehmen am diesjährigen „Kids Cup“ des SV NRW teil. Hier hat bereits ein erster
Vergleichskampf am letzten Montag in Bonn stattgefunden. Weitere Termine folgen kurzfristig; die infrage
kommenden Aktiven werden dann wieder informiert.
Als weiterer Wettkampf sind die Nachwuchsmeisterschaften des Schwimmbezirks Mittelrhein für die Jahrgänge
2013-2016 am 10.06.2022 (Wettkampfort noch nicht bekannt) vorgesehen.
Die Wettkampfmannschaften 1 und 2 nehmen am 14.05.2022 am AquaMagis-Cup in Plettenberg teil.
Hinweise:
a.) In der Vergangenheit war es üblich, dass Aktive der einzelnen Gruppen, die für einen Wettkampf
vorgesehen waren, auch automatisch für den Wettkampf gemeldet wurden, es sei denn, die oder der Aktive
hat sich drei Wochen vor Wettkampf aus wichtigem Grund von der Veranstaltung abgemeldet. Aufgrund der
Pandemie gehen wir bei Meldungen für Wettkämpfe bis auf Weiteres wie folgt vor:
Die Aktiven erhalten einen Teilnahmezettel, worauf sie die Nichtteilnahme bestätigen und den Zettel bis zu
einem Rückgabetermin zurückgeben müssen. Erhalten wir von einzelnen Aktiven den Zettel nicht zurück,
wird davon ausgegangen, dass eine Teilnahme gewünscht ist.
b.) Alle zukünftigen Wettkämpfe werden unter Einhaltung der aktuell geltenden Coronaschutzverordnung des
Landes NRW gegen die Ausbreitung des Coronavirus durchgeführt. Diese regelt unter anderem auch die
maximale zulässige Personenzahl im Bad und kann dazu führen, dass Meldungen abgewiesen werden
müssen, die Anzahl der Betreuer*innen pro Verein begrenzt werden muss und/oder der Wettkampf ohne
Zuschauer*innen stattfinden muss. Darüber hinaus können auch die zu einem Schwimmwettkampf
dazugehörenden Charakteristika, wie z.B. die Durchführung von Siegerehrungen und das Anfeuern am

Beckenrand, gestrichen bzw. untersagt werden. Für die Wettkämpfe werden rechtzeitig vor dem
Meldeschluss Hygienekonzepte in Abstimmung mit den Badbetreibern erstellt und zusammen mit den
Hygieneregeln veröffentlicht. Alle an den Veranstaltungen teilnehmenden und anwesenden Personen
verpflichten sich zur Einhaltung dieser Regeln. Bei wiederholter Nichtbeachtung können einzelne Personen
von der Wettkampfstätte verwiesen werden. Aufgrund der immer noch dynamischen Situation rund um das
Corona-Virus behalten sich die Veranstalter auch vor, Veranstaltungen kurzfristig abzusagen.
c.) Die Teilnahme an Wettkämpfen steht unter Vorbehalt, dass die Vereine auch die vom Veranstalter
festgesetzte Zahl der Kampfrichter stellen. Sollte der WSC Lindlar keine Kampfrichter stellen (wollen oder
können), ist eine Teilnahme an Wettkämpfen leider nicht möglich.

Training in den Osterferien
In der Zeit vom 11.04.2022 bis einschließlich 23.04.2022 (Osterferien) findet das Training wie folgt statt:
➢ montags: 18.00-19.30 Uhr [AS/AB, B2, B3]
➢ mittwochs: 18.00-19.30 Uhr [WK2, WK3]
19.30-21.30 Uhr [WK2, WK1]
19.30-21.30 Uhr [WK1, B1, Masters]
(Ostermontag fällt das Training aus)

Schließung Parkbad
Die Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH teilt mit, dass das Parkbad in der Zeit von Montag, 20.06.2022 bis
(voraussichtlich) Sonntag, 10.07.2022 geschlossen ist.

Kampfrichter-Neuausbildung
Der WSC Lindlar sucht dringend neue Kampfrichterinnen und Kampfrichter.
Am Samstag, 03.09.2022 findet die nächste Kampfrichter-Neuausbildung (Theorie) in der Trainerakademie in
Köln-Müngersdorf statt. Die praktischen Einsätze erfolgen dann in den Monaten Oktober/November 2022.
Weitere Informationen erhaltet ihr bei Florian (florian.podschun@wsc-lindlar.de). Wie bereits oben geschildert,
ist eine Teilnahme an Wettkämpfen ohne Stellung von Kampfrichtern nicht möglich. Dieser Aufruf geht
insbesondere an die Eltern unserer Nachwuchsmannschaften WK2 und WK3.

„Emma kanns, Fritz noch nicht !“
Am 03.03.2022 haben wir alle Vereinsmitglieder über eine Rundmail informiert, dass der Verein dringend weitere
qualifizierte Kurs- und Übungsleiterinnen und -leiter sucht.
Hierzu kommt die Kampagne des Kreissportbundes sehr gelegen, die im Rahmen ihres 75jährigen Jubiläums
den Schwimmsport, insbesondere die Schwimmerlernung in den Vordergrund stellt und Ausbildungslehrgänge
zur Schwimmassistentin und Schwimmassistenten anbietet. Auf unseren Aufruf hin haben sich erfreulicherweise
bereits 5 (!) Interessentinnen und Interessenten für die Ausbildung gemeldet. Aufgrund der kreisweiten großen
Resonanz wird im Mai (14./15.05.2022) ein weiterer Lehrgang angeboten, da der Märzlehrgang bereits
ausgebucht ist.
Der WSC Lindlar ist bemüht, dass die weit über die Grenzen Lindlars anerkannte gute Schwimmausbildung
unserer Kinder weiterhin qualitativ hochwertig angeboten werden kann. Daher bitten wir um weitere
Interessenten zur Teilnahme am Schwimmassistentenlehrgang und anschließender Unterstützung in den
vielfachen Einsatzmöglichkeiten bei der Schwimmerlernung und im Nachwuchsbereich.
Weitere Informationen erhaltet ihr bei Sandra (sandra.breme@wsc-lindlar.de) oder Karl-Heinz (karlheinz.fleck@wsc-lindlar.de).

Wir brauchen Sie ! – Verein lebt vom Mitmachen !

