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Schon fast traditionell starten unsere Trainer mit einer internen

Fortbildung in die neue Saison. Aktuelles Fachwissen ist für die

tägliche Arbeit am Beckenrand unbedingt erforderlich. Deshalb ist es

immer wieder sehr erfreulich, wenn sich ein Großteil bei diesen

Fortbildungen einfindet.

Nach 2 Jahren

im heimischen Übach-Palenberg entschlossen wir uns diesmal für eine

dreitätige Fortbildung in Norden. Ja, es ist richtig, in Norden, denn

so heißt eine Stadt an der deutschen Nordseeküste nördlich von Emden.

Unser Ziel dort war die Pension „Altes Zollhaus“ mit der Inhaberin

Rita Beckmann. Damit hatten wir zwei Vorteile: eine gemütliche

Unterkunft mit viel Ruhe und den Ehemann von Frau Beckmann, Ralf

Beckmann. Dieser war vor einigen Jahren Sportdirektor und Cheftrainer

der Schwimmer im Deutschen Schwimmverband und somit ein exzellenter

Fachmann.

In mehreren Gruppen fuhren wir dann vor gut 1 Woche nach Norden, weil

einige die Anreise mit interessanten Zwischenzielen verbanden oder

sogar 1 Tag Zusatzurlaub vor Ort verbrachten. Die letzten kamen dann

Staugeplagt kurz vor dem Abendessen an. Nach der Zimmerverteilung und

einer kurzen Begrüßung wurde dann der Freitagabend in gemütlicher

Runde verbracht. Hier möchte ich noch erwähnen, dass neben den

Trainern auch immer die Partner und Familien mit eingeladen sind.

Somit genossen 15 Trainer mit ihren Partnern und Familien die

sauberste Luft Deutschlands (Hinweis von Ralf Beckmann in einer
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Pause).

Der Samstag

stand dann für die Trainer ganz im Zeichen der Fortbildung. Natürlich

durfte dabei ein Rückblick auf London 2012 nicht fehlen, aber neben

dem interessanten Einblicken in die Welt der TOP-Schwimmer schaffte es

Ralf Beckmann auch wieder, die Bedeutung einzelner Ausbildungsinhalte

vom Anfängerschwimmen bis zu den Spitzenathleten herauszustellen. Nach

wie vor ist unser Ausbildungskonzept gut, jedoch müssen wir Trainer

regelmäßig dies auch zur Hand nehmen, damit wir weiter qualifiziert

arbeiten können. Stillstand ist ein Rückschritt und regelmäßige

Fortbildungen sind zwingend erforderlich. Wir werden uns dieser

Herausforderung stellen.
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Unter der

Leitung von Manfred Ehmig und Tim Böven verbrachten die Familien einen

schönen Tag in einer Seehundaufzuchtstation und in Emden inkl. einer

Hafenrundfahrt. Wer weiß schon, dass von Emden im Jahr 1,2 Millionen

Fahrzeuge, überwiegend Volkswagen, ins Ausland verschifft werden. Den

Sonntag verbrachten dann alle zusammen am Leuchtturm in Pilsum

(bekannt aus einem Otto-Film) und in Greetsiel, einen kleinen

Hafenstadt, bevor dann alle nach dem Mittagessen die Heimreise

antraten.

Das Wochenende hat riesig Spaß gemacht und die Fortbildung brachte uns

wieder ein Stück weiter, vor allem Dank des Referenten Ralf Beckmann,

der es versteht, dass seine Zuhörer stets aufmerksam sind und

begeistert mitmachen.

Manfred Rothärmel

Alle Bilder hier im Fotoalbum.
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