
Kinderschwimmwettkampf  Jena am 3. März 2012 

Unser  jährlich stattfindender Kinderschwimmwettkampf war in vielerlei  Hinsicht 
wieder eine Herausforderung. Im Vorfeld mussten alle Trainer sich mit den neuen 
Richtlinien des Deutschen Schwimmverbandes vertraut machen und vor allem diese 
den Eltern der jüngeren Schwimmer erklären und sie darüber informieren. Trotz 
vieler organisatorischer Vorbereitungen, die in jedem Jahr ähnlich ablaufen, wird es 
wohl nicht Routine einen Wettkampf als Gastgeber zu organisieren und 
durchzuführen.  

 

 

 

 

Für viele unserer Schwimmer war es der erste Wettkampf und auch für sie wird es 
noch länger dauern, ehe Abläufe routinierter bewältigt werden. Unsere allerjüngsten 
Teilnehmer (Helena, Alexander und Franz) waren Schwimmer aus der 
Anfängergruppe des Jahrgangs 2005. Leider wurden aus den anderen Vereinen 
keine Schwimmer dieses Jahrgangs zum Wettkampf gemeldet. Die drei haben aber 
auch ohne Konkurrenz eine tolle Leistung erbracht. 

 



 

 

 

Es waren 5 Vereine am Start. Der Eisenacher Schwimmsportverein mit einer 
Teilnehmerin hatte neben Gera, Weimar, Apolda und als Gastgebern den weitesten 
Weg. Der Aufwand wurde wohl aber durch die erzielten Erfolge etwas entschädigt. 
Dieser Wettkampf ist vor allem durch seine Beindisziplinen wichtig und eine gute 
Vergleichsmöglichkeit mit anderen Thüringer Schwimmvereinen. Denn zeitglich findet 
dieser Wettkampf in Saalfeld und Eisenach statt. Uns hat es wieder klar gemacht, 
dass im Training gezielt diese Einzelarbeit stattfinden muss, sei es zum Üben der 
Technik, zum Verbessern der Schnelligkeit oder aber zum Konditionsaufbau. 

 

 

     



 

Viele gute sportliche Erfolge konnten durch die Schwimmer erreicht werden. Diese 
können im Protokoll nachgelesen werden. Herzliche Gratulation zu den Leistungen! 

Durch  Neuanschaffung von Technik und Investition in eine Sprecheranlage konnte 
auch im hinteren Teil unserer Schwimmhalle unser Sprecher gut verstanden werden. 
Er pries immer wieder den Kuchenbasar mit seinen vielen leckeren Kuchensorten an. 
Ob dadurch der Erlös gegenüber andrer Kuchenbasare gesteigert werden konnte? 
Sicher war dies doch eher den Fleißigen  am Kuchenstand zu verdanken, die alle gut 
und freundlich mit den georderten Wünschen  versorgten. 

Da so ein Wettkampf nur mit Hilfe aller gelingen kann, ein großes Dankeschön an 
alle, die uns unterstützt haben (Eltern, Trainer,  Kampfrichter, Mitarbeiter der 
Bädergesellschaft). 

Vielen Dank auch an die Vereine des Triathlon und der Feuerwehr, die uns ihre 
Trainingszeiten an Samstagen zur Verfügung stellen, damit wir in Jena Wettkämpfe 
durchführen können! 
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