
Berichte

 

Am kommenden Freitag ist schon eine besondere

Abteilungsmitgliederversammlung. Oder, um es in der Seefahrersprache

zu sagen: "Der Kapitän verlässt die Brücke!" Dabei will ich bemerken,

er verlässt nicht das Schiff oder gar als letzter das sinkende Schiff.

Nein, auch er hat, so meine ich, ein Anrecht auf die Weiterfahrt als

Gast. Ohne Pflichten, ohne Aufgaben, einfach nur so. Das

Vereinsangebot genießen, vielleicht hin und wieder das eine oder

andere Angebot wahrnehmen und die liebe Seele baumeln lassen.

Von wem ich spreche ist ja klar, Mister Schwimmverein - Manfred Ehmig.

Ein gefühltes ganzes Leben hat er im Schwimmverein verbracht. 51 Jahre

sind mittlerweile zusammengekommen und Manfred ist älter geworden.

Manch ein noch älteres Mitglied erinnert sich jedoch an den jungen

langhaarigen Gymnasiasten aus der Paul- Keller- Straße. Brustschwimmen

war seine Strecke. Und bis zum Bezirksmeister, so erinnert man sich,

hat er es ja immerhin auch geschafft. Aber, trotz mancher "fliegender

Badeschlappen" während des Trainings und einiger Ansprachen durch

seinen Trainer, blieb er eben nur ein guter und leider kein

Vorzeigesportler. Aber, und das stellte man erst später fest, er hatte

auch noch andere Qualitäten.
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Langhaariger Jungstudent,

denn das Gymnasium hatte er erfolgreich hinter sich gebracht, voller

neuer Ideen und auf keinen Fall all die Dinge tun, die die "Alten"

tun. Und da hatte der junge Manfred Mitstreiter, die seine Meinung

100%ig teilten. Dem Chronisten fallen da Namen ein wie Margit Arnolds

(damals Sybertz) oder aber auch der heute noch in vorderster Front

stehende Wolfgang Jungnitsch. Die zwei, da bekommt manch einer, der

damals im Vorstand unserer Abteilung war, heute noch graue Haare. Die

beiden jungen Wilden.

Sie wollten sich eben nicht anpassen. Wollten für ihre Ideen und

Vorschläge kämpfen und natürlich nicht nur reden, auch mittun und

Verantwortung übernehmen. Und da kommt sie, die andere Seite von

Manfred. Man würde sagen, ein junger Funktionär war geboren. So kommt

es auch, und das schreibt Manfred auch in seinem letzten

Jahresbericht, dass schnell 45 Jahre Vorstandsmitgliedschaft bei ihm

zusammenkommen.

Aber blicken wir noch einmal kurz zurück. Unsere Schwimmabteilung

konzentrierte sich in ihren Anfängen ausschließlich und nur auf den

 2 / 4

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Berichte

 

Schwimmsport. Wasserball, Synchronschwimmen, Breitensport oder nicht

den Schwimmsport betreffende Jugendarbeit fanden eher nicht statt. Es

galt nur, Training, Wettkämpfe zu besuchen und, wie heute auch, gute

Zeiten zu erzielen und persönliche Bestzeiten zu verbessern. Und das

war Manfred eben nicht genug.

Den Weg in der Funktionärsetage fand er dann (noch als aktiver

Schwimmer) über die Aufgabe des stellvertretenden Jugendsprechers. Mal

so richtig die verknöcherten Vereinsstrukturen aufmischen, hier sah

man seine Aufgabe. Und so manches ältere Vorstandsmitglied aus dieser

Zeit erinnert sich sogar daran, dass man hin und wieder zu Sitzungen

einen rechtlichen Berater hinzuziehen musste. So wild waren die

Zeiten. Auch die Sache mit der Vereinszeitung, manch einer erinnert

sich noch, dem Vorläufer unserer Internetseite, ist mit auf seine

Initiative zurückzuführen. Damals wurden noch Matrizen geschrieben,

vervielfältigt, zusammengeheftet, gefaltet und natürlich in

Eigenleistung, nach der Schule oder am Wochenende, in Übach-Palenberg

verteilt.

Aber nicht nur als Jugendwart, Manfred hatte mehrere und

verschiedenste Vorstandsämter in unserer Abteilung inne. Aber sein

Blick ging auch über den Tellerrand hinaus. Auf Bezirks- und

Verbandsebene war Manni, wie ihn seine Monika liebevoll nennt, ein

aktiver und gern gesehener Gast. Denkt man nur einmal an das 7-Bezirke-

Treffen der Schwimmjugend auf dem Freibadgelände des Ü-Bades. Damals,

organisiert mit seiner Frau Monika als Bezirksjugendwart und

Bezirksjugendwartin, war schon etwas los, immerhin trafen sich

seinerzeit Jugendliche und junge Erwachsene aus allen 7 Bezirken des

SV-NRW in Übach-Palenberg und verbrachten unvergessliche Tage.

Apropos Bezirk Aachen, dorthin waren die Verbindungen auch stets

lebhaft, konstruktiv und von gegenseitiger Wertschätzung. Egal, ob es

z.B. um die Zusammenarbeit mit den ehemaligen Bezirksvorsitzenden

Martin Stevens - viele Jahre auch Schulleiter der Schwimmsportschule -

Siegfried Zehrer, Heinrich Funken oder zuletzt mit Ingo Braun ging,

Manfred hat bei aller Arbeit um den Verein das große Ganze nie aus dem

Auge verloren.

Auch in Richtung Verband hat er die Farben des VfR immer im Sinne des

Vereins vertreten. Freundschaften entwickelten sich auch dorthin.

Zuletzt mit dem erst kürzlich zurückgetretenen Präsidenten Manfred

Peppekus. Die beiden Manfreds hatten gegenseitig Verständnis

füreinander und wenn sich immer die Gelegenheit bot wurde

freundschaftlich gefachsimpelt.

Eine Zusammenarbeit die fast noch wichtiger war, war die mit den

Schulleitern der Schwimmsportschule. Von bereits erwähnten Martin
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Stevens, über Peter Freyer bis hin zum heutigen Schulleiter Ingo

Braun. Nur so ist zu erklären, dass manch ein Externer glaubt, die

Schwimmsportschule sei "unsere Halle".

Manfred hat es immer wieder geschafft, die Wogen zu glätten und den

Dampfer "Schwimmverein" auf Kurs zu halten. Nun ist die Aufgabe an

uns, in seinem Sinne weiterzumachen.

Wir werden unser Bestes tun und freuen uns mit ihm auf die künftige

neue Zeit.

Ich sag nur, mach's gut Manfred und wünsche Dir, auch im Namen aller

Mitglieder und Freude für die letzte Abteilungsmitgliederversammlung:

"Oh happy day".

Herbert Lataster
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