
Abteilung Schwimmen - Jahresbericht 2020/2021
„Bevor es richtig begann, war alles schon wieder zu Ende“...
Motiviert startete das ganze Trainerteam ins Jahr 2020, doch dann kam alles anders.Am 11. März war das vorerst letzte Schwimmtraining auf Grund der Corona-Verordnung. Bis wann,das wusste zu diesem Zeitpunkt niemand.Auch die geplanten Ausbildungen zum Trainerassistenten von Nils Hartmann, Fynn-Louis Klimt unddie C-Trainerausbildung von Cedric Klimt wurden abgesagt, verschoben oder zum Teil perVideomeeting durchgeführt.Danke dass Ihr diese Anstrengung auf Euch genommen habt.

 Wir gratulieren Nils Hartmann zum bestandenen Trainerassistenten-Lehrgang.
Dann endlich kam die Lockerung, so dass wir mit eingeschränktem Trainingsbetrieb am 01. Juli 2020wieder starten konnten.Der Verwaltungsaufwand und die Organisation war und ist zeitaufwendig, jedoch hat sich dieserAufwand gelohnt: wir konnten mit max. 20 Schwimmern je Trainingseinheit wieder starten und in diestrahlenden Gesichter blicken.In diesem Zuge möchten wir uns gleich bei der Stadt Ditzingen (Herrn Wolf), dem Stadtbad Ditzingen(Herrn Lanzendorfer mit Team) und unseren TrainerInnen Jochen Essig, Britta von Eitzen, CedricKlimt, Joel Klimt und Daniel Arnold bedanken, die es möglich gemacht haben, dass wir sogar in denSommerferien schwimmen konnten. DANKE!
Doch dann kam die neue Schließung zum 1. November, die bis jetzt (April 2021) noch immer anhältund keiner weiß wie lange noch...Durch die Auflagen der Corona-Verordnung von Bund/Land und Verband konnten wir nicht allenSchwimmerInnen die Möglichkeit geben, ins Training zu kommen, was uns sehr leid tat. Wir habenviele Erfahrungen gesammelt und können Euch versprechen, dass, sobald es die Situation zulässt, wiralles Mögliche unternehmen werden, um allen etwas Wasserzeit zu gewähren.Durch das Kontaktverbot konnte natürlich auch kein Nichtschwimmerkurs durchgeführt werden. Dasführt natürlich dazu, dass sich unsere lange Warteliste in die falsche Richtung entwickelt. Wannwieder Schwimmkurse stattfinden können, können wir nicht sagen. Wir bitten um Euer Verständnis.
Unsere Jungs und Mädels, die zum Teil erst seit ein oder zwei Jahren in der Leistungsgruppetrainieren, wachsen immer wieder über sich hinaus. Das können wir an ihren persönlichen Bestzeitenerkennen: der unermüdliche Trainingseinsatz steigert ihre Leistung.
Aktivität der vergangenen Saison:Das Jahr 2020 begann mit dem Bezirkscup im Januar. Teilnehmer aus Ditzingen waren Simon Arnold,Fynn Niclas Kruwinnus, Aman Singh und Nils Hartmann (2. Platz 100m + 200m Brust, 3. Platz 50mBrust)
*************************************Besonderen Dank sagen möchten wir:

- allen SchwimmerInnen und Eltern, die zu uns halten, uns treu bleiben, und für ihr Verständnis,- unseren ehrenamtlichen Trainern, Helfern und Unterstützern, die immer da sind, wenn wir siebrauchen,- unseren Wettkampfrichtern für ihre Einsätze,- der Stadt Ditzingen, insbesondere Herrn Thomas Wolf,- dem Stadtbad Ditzingen: Stefan Lanzendorfer und seinem Team,- den TSF Ditzingen, insbesondere Vorstand und Geschäftsstelle,- der Metzgerei Stirner-Sinn,- der Pizzeria da Michele (Schützenhaus Ditzingen).
Mit spritzig nassen GrüßenEuer Schwimmteam


