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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Engagierte im WSC Lindlar, 
 

wieder rast ein Jahr dem Ende zu.  
 

Wir konnten nach zwei Jahren der Einschränkungen 

erstmals wieder unsere Aktivitäten und unseren Sport, sei es 

in den zahlreichen Kursen oder auch im Vereinsschwimmen, 

ohne besondere Vorschriften ausführen. 

Gerade zu Weihnachten merken wir, dass „Zeit“ ein 

wertvolles Gut ist. Und unser Verein wurde über das Jahr 

2022 mit „Zeit“ reichlich bedacht.  
 

Bei denjenigen, die ihre „Zeit“ unserem Verein geschenkt 

haben, bedankt sich der geschäftsführende Vorstand ganz besonders !  
 

Leider müssen wir aber feststellen, dass nach der „Corona-Zeit“ immer weniger Ehrenamtliche über das Jahr „Zeit“ 

(Stunden ihrer Freizeit) dem Verein und damit den Mitgliedern schenken. 

Um unseren Verein mit seinem großen Angebot am Leben zu erhalten bzw. ein Stück weiterzuentwickeln, braucht der 

WSC Lindlar jedoch mehr ehrenamtliches Engagement. 

Hierbei wünschen wir uns von noch mehr Müttern, Vätern, Omas, Opas und Geschwistern ein ganz eigenes Stück 

Engagement, welches ihr oder ihm am Herzen liegt; denn erst diese vielen Teilstücke ergeben unseren Wasser- und 

Schwimmsportclub Lindlar 1997 e.V.. 
 

Wir wünschen allen Mitgliedern, den aktiv ehrenamtlich Mitarbeitenden, den Beschäftigten, unseren Freunden und 

Gönnern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 2022 und ein hoffnungsfrohes Jahr 2023.  

Möge der Wunsch, dass sich mehr mitarbeitende ehrenamtliche für den WSC Lindlar engagieren, im Jahr 2023 in Erfüllung 

gehen. 

 
Training in den Weihnachtsferien 
 

Am 22.12.2022 beginnen die Weihnachtsferien und enden am 08.01.2023. 

In der ersten Ferienwoche legen wir ein Trainingspause ein. In der 2. Woche findet das Training wie folgt statt: 

Mo., 02.01.2023:  18.00 – 19.30 Uhr  Gruppen:  AS, AB, B2, B3 

   19.30 – 21.30 Uhr  Gruppen:  WK2, WK1 

Mi., 04.01.2023:  18.00 – 19.30 Uhr  Gruppen:  WK3, WK2 

   19.30 – 21.30 Uhr  Gruppen:  WK1, B1, Masters 

Am Freitag, 06.01. und Samstag, 07.01.2023 fällt für alle Gruppen das Training aus. 

 
Mitgliederversammlung 
 

Am Freitag, 20.01.2023 findet um 19.15 Uhr die Mitgliederversammlung 2022 im Clubraum statt. Eine Einladung wird im 

Schaukasten und auf der Homepage veröffentlicht. 
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Sportgesundheit 
 

Wie in jedem Jahr muss auch im Jahr 2023 wieder jede/r Schwimmer/in ein aktuelles Attest über seine Sportfähigkeit 

vorlegen. 
 

Der Termin für die Abgabe des Attests ist der 31.Januar 2023. 
 

Macht euch, bzw. für eure Kinder bitte einen Termin bei eurem Haus- oder Kinderarzt und gebt das Attest anschließend 

einfach bei euren Trainern oder direkt bei Iris Thiele ab.  

Gerne könnt ihr das Attest auch per E-Mail an schwimmen@wsc-lindlar.de schicken, dann aber bitte nur als PDF-Datei.  
  

Um die Sache zu vereinfachen, verwendet bitte die ausgelegten Vordrucke und nehmt diese mit zum Arzt und lasst sie 

ausfüllen. Achtet bitte darauf, dass auf jeden Fall der Zusatz „Trainings- und Wettkampffähigkeit wird bescheinigt“ auf dem 

Attest steht. Atteste ohne diesen Zusatz können leider N I C H T angenommen werden bzw. gehen ans Mitglied bzw. an 

die Eltern zurück. 

 

Kampfrichterausbildung 
 

Wie bereits im letzten Infobrief ausführlich dargelegt, benötigt der WSC Lindlar dringend neue Kampfrichterinnen und 

Kampfrichter.  

Um den Kindern die Teilnahme an Wettkämpfen zu ermöglichen und somit den talentierten Schwimmerinnen und 

Schwimmern nicht die Möglichkeit zu nehmen, ihr Können zu präsentieren und sich mit Gleichgesinnten zu messen., ist 

es Teilnahmevoraussetzung, dass wir i.d.R. in Abhängigkeit der Anzahl der abgegebenen Meldungen eine entsprechende 

Anzahl von Kampfrichtern stellen. 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 oder bei Florian 

Podschun florian.podschun@wsc-lindlar.de. Für die verbindliche Anmeldung wird ein Passbild benötigt. Weitere 

Einzelheiten zur Ausbildung sind nachfolgend abgedruckt: 
 

Neuausbildung zum Wettkampfrichter (Gruppe 1)  

Personenkreis: Interessierte Personen ab 14 Jahren, die an einer Kampfrichtertätigkeit als Zeitnehmer, Zielrichter, 

Wenderichter, Schwimmrichter interessiert sind.  
 

Theoretische Ausbildung: Die theoretische Ausbildung umfasst 11 UE (á 45 Minuten) und wird in der Regel an einem 

Samstag oder Sonntag ganztägig angeboten. Erhalten im Preis ist ein Mittagessen, die Wettkampfbestimmungen (WB) 

des DSV in gedruckter Form, ein Klemmbrett, eine Trillerpfeife und ein T-Shirt. Der Lehrgang schließt ab mit einer 

schriftlichen Prüfung. Nach bestandener Theorie wird dem Prüfling eine Bescheinigung ausgehändigt, welche zu den 

praktischen Einsätzen mitzubringen ist. Die Teilnehmergebühr übernimmt der Verein; ebenfalls wird eine Stoppuhr vom 

Verein zur Verfügung gestellt. 
 

Praktische Ausbildung: Es müssen insgesamt 4 Abschnitte bei mindestens 2 verschiedenen Veranstaltungen absolviert 

werden. Die ersten beiden Abschnitte nach der theoretischen Prüfung sollen möglichst bei einer Schwimmbezirk- 

Mittelrhein-Veranstaltung absolviert werden. Die beiden weiteren Abschnitte können entweder auf einer Schwimmbezirk- 

Mittelrhein-Veranstaltung oder auf allen anderen Wettkämpfen absolviert werden. Hierbei sollten insgesamt alle 

Kampfrichterpositionen (Zeitnehmer (ZN), Zielrichter (ZR), Wenderichter (WR), Schwimmrichter (SR)) einmal durchlaufen 

werden. Mitzubringen sind die Teilnahme-Bescheinigung der Theorie, eine Stoppuhr, Kugelschreiber, Klemmbrett, 

Trillerpfeife sowie die vorgeschriebene Kampfrichter-Bekleidung (weißes SBM-T-Shirt, dunkle Hose). Bitte die Uhrzeit der 

Kampfrichter-Besprechung beachten, an der teilgenommen werden muss. 
 

An folgenden Tagen findet eine theoretische Ausbildung (in Köln) statt: 28.01., 25.03. und 02.09.2023 
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