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Gleich zu Beginn der neuen Saison traf sich der größte Teil der

Trainerinnen und Trainer aus dem Bereich Schwimmen, d.h. vom

Anfängerschwimmen bis zur Leistungsgruppe, im Haus St. Georg in

Wegberg. An einem ganzen Tag sollten die Weichen für eine optimale

Förderung der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in allen Gruppen

gestellt werden.

Damit wir uns

nicht immer nur mit uns selbst beschäftigten und auch mal eine Stimme

von außen hören, begann der Tag mit einem Referat des Landestrainers

Schwimmen, Jürgen Verhölsdonk. Er stellte uns den neuen

Landesvielseitigkeitstest vor, der im nächsten Jahr den Schwimm-

Athletik-Test ablöst. In diesem Test wurden viele Aufgaben

aufgenommen, die Bestandteil des regelmäßigen Trainings sein müssen

und so war es gut, früh von den Neurungen zu erfahren. Jürgen machte

aber auch deutlich, dass im Bereich der Athletik häufig schon unter

einfachen Bedingungen gute Fortschritte erzielt werden können. Einige

Trainer konnten sich da gut an die Zeiten mit Athletiktraining am

Beckenrand erinnern, wozu es damals keine Alternative gab.

Wichtig, und erneut deutlich unterstrichen, wurde die Bedeutung der

sogenannten Delphin-Kicks nach dem Start und den Wenden hervorgerufen.

Wer dies gut beherrscht, wird immer vorne mit dabei sein.

Nach der Mittagpause wurden viele interessante Themen, teilweise in

Kleingruppenarbeit, erarbeitet und besprochen. Dabei ging es nicht nur

um die Arbeit mit den Aktiven, sondern auch um die Zusammenarbeit
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unter den Trainern und eine eigene Standortbestimmungen. Hierbei ist

es uns gelungen, Unsicherheiten und Fragen offen zu diskutieren und

Hilfestellungen zu geben. Gerade dieser Teil wurde in der

Abschlussbesprechung als sehr wichtig und gut von den Teilnehmern

beurteilt.

Aus meiner Sicht war dieses Treffen dringend notwendig, damit wir alle

in die gleiche Richtung arbeiten und die gemeinsamen Ziele noch mal

präsent wurden. Trotz aller schriftlicher Dokumente und

Handlungsanweisungen hilft dann wirklich nur der persönliche

Austausch. Alle Teilnehmer wünschen sich eine Wiederholung im nächsten

Jahr, die dann auch gerne wieder mehrtätig sein darf.

Manfred Rothärmel
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