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Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, liebe Eltern, 
 

in der nächsten Woche beginnen die Herbstferien. Die Trainingszeiten der einzelnen Gruppe 
sind auf der Rückseite aufgeführt.  
Vorab möchten wir eindringlich auf die aktuelle Situation der allgemeinen Trainingsteilnahme 
und die Kampfrichtersituation im Verein hinweisen, wo wir insbesondere die Mithilfe der Eltern 
benötigen. 
 

Trainingsteilnahme und Kampfrichtersituation 
 

Der WSC Lindlar ist schwimmsportlich wie folgt organisiert: Die Schwimmerlernung wird 
ausschließlich in Kursen angeboten. Danach können aktiven Schwimmerinnen und Schwimmer 
sich entscheiden, ob sie den Schwimmsport breitensportlich oder langfristig wettkampfmäßig 
ausüben wollen. Hierzu haben die Anfänger/innen die Möglichkeit, in der Gruppe AB/AS zu 
„schnuppern“ und sich danach, i.d.R. nach Rücksprache mit den Eltern zu entscheiden, ob sie 
in eine Breitensportgruppe (B-Gruppe) oder in eine Wettkampfgruppe (WK 3 oder WK 2) 
wechseln wollen. Quereinsteigern wird ebenfalls das Angebot unterbreitet, entweder in eine 
Breitensportgruppe oder in eine Wettkampfgruppe einzutreten.  
Wie der Gruppenname „Wettkampfgruppe“ bereits verdeutlicht, ist das Ziel der Schwimmerinnen 
und Schwimmer als auch der Übungsleiterinnen und Übungsleiter, diese Aktiven erfolgreich an 
einer der angebotenen Wettkämpfe teilnehmen zu lassen.  
Leider müssen wir feststellen, dass nach Ende der Pandemie einige Schwimmerinnen und 
Schwimmer ihre aktive „Wettkampfkarriere“ beendet und den Verein verlassen haben. Darüber 
hinaus hat der monatelange Trainingsausfall dazu geführt, dass insbesondere in der WK 2 als 
auch in der WK 1 Schwimmerinnen und Schwimmern noch die für eine erfolgreiche 
Wettkampfteilnahme erforderlichen Grundvoraussetzungen (insbesondere wettkampfgerechte 
Ausübung der einzelnen Schwimmtechniken) fehlen. Dies ist aber leider nicht nur der Pandemie 
geschuldet. In den letzten Wochen ist die regelmäßige Trainingsteilnahme insbesondere der 
Schwimmerinnen und Schwimmer der Wettkampfgruppen (WK 3, WK 2, WK 1) dramatisch 
zurückgegangen. Dies hat zur Folge, dass ein kontinuierliches Techniktraining, das von 
Trainingstag zu Trainingstag aufeinander aufbaut, nicht mehr stattfinden kann, da immer wieder 
viele Aktive die bereits gelehrten Übungen nicht kennen. Die ewigen Wiederholungen und das 
nicht Erkennen von Leistungssteigerungen Einzelner frustriert nicht nur die Aktiven selbst 
sondern auch die Trainerinnen und Trainer. Auch muss leider festgestellt werden, dass uns 
Abmeldungen/Entschuldigungen und Gründe für die Nichtteilnahme am Training nur noch 
vereinzelt über die bekannte Mailadresse (www.schwimmen@wsc-lindlar.de) erreichen.  
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Um jedoch auch zukünftig wieder Wettkämpfe mit den über Jahre hinweg für einen Verein 
unserer Größe und Struktur überaus erfolgreichen Ergebnissen besuchen oder auch selbst 
ausrichten zu können, bitten wir alle Eltern und Aktiven, sich selber zu hinterfragen, ob ein 
Verbleib Ihres Kindes/Jugendlichen in einer der Wettkampfgruppen noch gewünscht ist und, 
sollte dies noch der Fall sein, die Kinder/Jugendlichen zum Training zu schicken und zu 
versuchen, alle weiteren privaten Termine so zu organisieren, dass eine Trainingsteilnahme an 
allen Trainingstagen möglich ist. Krankheitsbedingte Ausfälle oder kurzfristige Unmöglichkeit an 
einer Trainingsteilnahme sind auch weiterhin verständlich.  
Wir sind davon überzeugt, dass wir dann in kurzer Zeit wieder leistungsfähige 
Wettkampfmannschaften präsentieren können. Die Trainerinnen und Trainer sind hierzu bereit. 
Sollte Ihrem Kind/Jugendlichen eine einigermaßen regelmäßige Trainingsteilnahme (an allen 
Trainingstagen) nicht möglich sein, so sollten wir gemeinsam überlegen, ob ein Wechsel in eine 
Breitensportgruppe nicht für beide Seiten sinnvoller ist. 
  
Um jedoch an Wettkämpfen teilnehmen zu können, muss der teilnehmende Verein i.d.R. in 
Abhängigkeit der Anzahl der abgegebenen Meldungen Kampfrichter stellen. Leider stehen 
auch hier pandemiebedingt und aufgrund von Beendigungen der Mitgliedschaft der Großteil der 
Kampfichterinnen und Kampfrichter nicht mehr zur Verfügung. Aus diesem Grunde sucht der 
Verein händeringend Eltern der Wettkampfgruppen 2 und 3, die sich für diesen Dienst zur 
Verfügung stellen. Sowohl die theoretische Ausbildung als auch der praktische Ausbildungsteil 
ist auch für schwimmsportlich Unerfahrene ohne Vorkenntnisse ohne Probleme zu absolvieren. 
Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei einer Übungsleiterin oder einem Übungsleiter der 
Wettkampfgruppen. Alle weiteren Einzelheiten zur Ausbildung werden dann besprochen.  
 

Hinweis: Aufgrund von fehlenden Kampfrichtern mussten wir bereits in der Vergangenheit drei 
Teilnahmen an geplanten Wettkämpfen absagen. Es wäre schade, wenn wir aufgrund von 
fehlenden Kampfrichtern talentierten Schwimmerinnen und Schwimmern nicht die Möglichkeit 
einräumen könnten, ihr Können zu präsentieren und sich mit Gleichgesinnten zu messen.  
 

 

Training in den Herbstferien 
 

Am 04.10.2022 beginnen die Herbstferien und enden am 15.10.2022. 
 

Das Training in den Herbstferien findet wie folgt statt: 
 

montags: 18.00 – 19.30 Uhr  Gruppen:  AS, AB, B2, B3 

  19.30 – 21.30 Uhr  Gruppen:  WK2, WK1 
 

mittwochs: 18.00 – 19.30 Uhr  Gruppen:  WK3, WK2 

  19.30 – 21.30 Uhr  Gruppen:  WK1, B1, Masters 

 

Am Montag, 03.10.2022 (Tag der deutschen Einheit) fällt für alle Gruppen das Training aus. 


