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Pünktlich zum Abendessen am Freitagabend traf sich

die 19köpfige Gruppe aus Übungsleitern und begleitenden

Familienmitgliedern im Arbeiterbildungszentrum „Schacht III“ in

Gelsenkirchen im Rahmen ihrer diesjährigen Trainerfortbildung.

Diese Veranstaltung, die bei uns VfR-Schwimmern bereits Tradition hat,

war von unserem Ausbildungsbeauftragten im Schwimmausschuss, Guido

Breuer, bis ins Detail bestens vorbereitet, so dass einem

erfolgreichen Wochenende nichts mehr im Wege stand.

Guido als Organisator, Schwimmwart Manfred Rothärmel und

Abteilungsleiter Tim Böven begrüßten zu Beginn die Runde der 13

angereisten Trainer und sechs Familienmitglieder. Den Abend ließ man

mit Fachsimpelei gemütlich im Garten der netten Unterkunft ausklingen.

Inhaltlich ging es nach einem Ständchen für unser Geburtstagskind

Chiara Brunet für die fortbildungsbereiten Trainer am Samstagmorgen

mit theoretischen Betrachtungen zum Anfängerschwimmen los. Als

fachkompetenter Referent konnte Andreas Siepmann, Fachwart für

Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport und zugleich Beauftragter für

das Lehrwesen im SV NRW, gewonnen werden.

Die „Rahmenprogrammler“ nutzen den Vormittag, um sich in einer gut

zweistündigen Rundführung, beginnend am Schloß-Horst bis zum

Nordsternpark, über den Strukturwandel, Land und Leute der Region

kundig machen zu lassen. Ein Ausblick von der Besucherterrasse des 83m

hohen Nordsternturms, mit der von Markus Lüpertz geschaffenen 18m

hohen Monumentalplastik „Herkules von Gelsenkirchen“, die „…von den

großen Aufgaben des Reviers, vom Mut und der Tatkraft, die es zu ihrer

Bewältigung braucht, kündet…“, war für die Übach-Palenberger

Besuchergruppe schon beeindruckend. Der Panoramablick ins Ruhrgebiet,

ganz gleich in welche Himmelsrichtung, zeigte deutlich mehr „Grün“,

als wir alle erwartet hatten. Eine „Grüne Lunge Ruhrgebiet“, in dieser

Form für uns völlig unerwartet, lag in unserem Blickfeld.

Am Nachmittag ging es dann für die Trainer ins kühle Nass, um nach der

„trockenen“ Theorie spielerisch die erarbeiteten Ansätze für die

Anfängerausbildung im Wasser zu testen und umzusetzen. Der Referent

erwies sich hierbei, wie bereits schon am Vormittag, als ein

„sprudelnder Quell“ mit immer wieder neuer Ideen, Spielen und
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Bewegungsaufgaben. Eine gelungene Referentenauswahl!

Auf die kleine Gruppe der „Touristen“ wartete während dieser Zeit eine

Führung in der Veltinsarena, der Heimat des traditionellen

Fußballclubs Schalke 04. Es war schon beeindruckend einmal hinter die

Kulissen eines solchen Stadions zu blicken, in der Spielerkabine zu

sitzen, die letzten Meter durch den „Stollen“ ins Stadion zu schreiten

oder einen Blick in die Stadionkapelle zu tun.

Der Abend gehörte dann zunächst einer „Feedbackrunde“, der Diskussion

zu vereinsinternen Fragen, Problemen und Anregungen und letztlich dem

gemütlichen Austausch bei dem einen oder anderen Kaltgetränk.

Den gemeinsamen

Abschluss verbrachte die komplette Gruppe am Sonntag in der Zoom-

Erlebniswelt, dem umgestalteten, ehemaligen Ruhr-Zoo. Hier erwartete

uns eine geballte Tierwelt aus den Themenbereichen Alaskas, Afrikas

und Asiens, sowie zahlreiche mitteleuropäische Nutztiere im Bereich

des Grimberger Hofes. Für alle eine kurzweilige Reise durch eine

interessante Tier- und Pflanzenwelt.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen und dem obligatorischen Gruppenfoto

machten sich nach diesem programmreichen Wochenende alle wieder auf

den Heimweg.

Fazit: Ein gemeinsames Wochenende, das sich in jeder Hinsicht gelohnt

hat. Danke an Guido Breuer und Manfred Rothärmel für die tolle
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Organisation bzw. die gelungene Referentenwahl. Am Ende bleibt die

eindeutige Aussage aller Teilnehmer: Solche Fortbildungswochenenden

bitte regelmäßig jährlich wiederholen!

Manfred Ehmig

Weitere Bilder im Album.
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