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Liebe Mitglieder des DSV 05! 

Wie bereits auf der Jahreshauptversammlung 2019 angekündigt ist dies mein letzter 
Bericht als Sportlicher Leiter. Und er umfasst diesmal nicht nur ein Jahr, sondern fast 
20 Monate – Schuld daran ist das Corona-Virus. Und ich hatte mir das letzte Jahr meiner 
Amtszeit, das im März 2020 enden sollte, auch anders vorgestellt. 

   Das Jahr 2019 war schon nicht ganz einfach. Im Sommer 2019 musste der Sportbe-
reich der GraftTherme renoviert werden, etliche Fliesen waren seit längerem zersprun-
gen oder abgeplatzt. Nach Klärung der Verantwortlichkeiten starteten mit Beginn der 
Sommerferien die Arbeiten, das Wasser wurde abgelassen. Die Sommerferien waren 
beendet und – immer noch kein Wasser im Becken. Die Arbeiten hatten sich u. A. wegen 
des heißen Sommers verzögert. Immerhin: ab dem 12. August konnten die Leistungs-
gruppen und Erwachsenen das halbe (manchmal auch das ganze, wenn keine Öffent-
lichkeit aus dem Freizeitbereich schwimmen wollte) Sport-Außenbecken nutzen, das 
allerdings längst nicht die Kapazitäten bieten konnte wie das Innenbecken, die Gruppen 
mussten geteilt werden, aber wenigstens etwas war möglich. Und Fitnessschwimmen 
für die Erwachsenen bei einbrechender Dunkelheit geht auch! Ab 16. September konnte 
es dann wie gewohnt im Sportbecken weitergehen – es folgten immerhin fast 5 Monate 
Übungsstunden und Leistungstraining wie gewohnt. Und dann kam der nächste Schock: 
Feuer in der GraftTherme während des abendlichen Erwachsenenschwimmens im Feb-
ruar 2020, erneute Schließung! Wir bemühten uns, für die Leistungsgruppen in umlie-
genden Bädern Trainingsmöglichkeiten zu schaffen, denn die Meisterschaften im Früh-
jahr und Sommer standen vor der Tür. Dabei halfen die Kontakte von Steffi Baumgartl 
erheblich. Aber auch das sollte nicht von langer Dauer sein: Auf Grund der Corona-
Pandemie wurden alle Schwimmbäder geschlossen, Meisterschaften im ersten Halbjahr 
wurden abgesagt. Und auch diese Phase dauerte in der GraftTherme länger als erhofft. 
Nicht nur die Schließung wg. Corona, auch die Behebung der Brandschäden zog sich 
hin. 

    Immerhin: die GraftTherme unterstützte uns auch in diesem Jahr und ermöglichte ab 
8. Juni 2020 ein Training für die Leistungsgruppen im Sportaußenbecken. Der Eingang 
erfolgte über die Feuerwehrzufahrt, Umkleiden und Duschen standen nicht zur Verfü-
gung. Wir bauten den großen Pavillon auf, um den Aktiven wenigstens etwas Schutz zu 
bieten. Und alle Aktiven und Übungsleiter mussten unterschreiben, dass bestimmte Hy-
gieneregeln akzeptiert und eingehalten werden. Abstandsregeln auch im Wasser waren 
einzuhalten (Kreisverkehr auf Doppelbahnen), die Leistungsgruppen wurden vorüber-
gehend anders eingeteilt. Ich war froh, dass sich alle Sportler der Leistungsgruppen auf 
die Situation eingestellt haben und mit Begeisterung wieder ins Wasser gesprungen 
sind – danke dafür! 

    Und endlich! Ab 20. Juli nach Beginn der Sommerferien konnten wir das Sportbecken 
innen wieder nutzen, natürlich unter Hygienebedingungen eingeschränkt und während 
der Ferien zunächst nur für die Leistungsgruppen und die Erwachsenen. Nach den Fe-
rien konnten dann ab 1. September nach umfangreichen Vorbereitungen auch die 
Schwimmlern-, Anfänger- und Breitensportgruppen wieder ins Wasser. Unsere Mitglie-
der blieben vorsichtig, die Beteiligung war längst nicht so groß wie vor Beginn der Schlie-
ßung. Aber wieder erwischte es nicht nur uns, sondern alle Schwimmvereine: Bundes-
weit wurden die Bäder ab 2. November geschlossen. 
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    Nun zu den sportlichen Teilen des Berichtes: Ein Höhepunkt war sicherlich auch in 
2019 der Start der Damen-Mannschaft in der 2. Bundesliga zur DMS (Deutsche Mann-
schaftsmeisterschaft Schwimmen). Die Mädchen belegten diesmal einen ausgezeich-
neten 5. Platz. Erfreulich war dazu der Sieg der Männermannschaft in der Landesliga, 
die dank der erzielten Punktzahl zum Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord führte. Bei den 
Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin starteten in diesem Jahr sechs Aktive 
unseres Vereins, bei den Deutschen Meisterschaften waren Mara Anders und Yannis 
Hein dabei und bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin waren Mara und 
Yannis am Start, dazu auch noch die Herrenstaffel mit Martin Leis, Daniel Scharf, Davis 
Zeiser und natürlich Yannis. Insgesamt nahmen unsere Aktiven im Jahr 2019 in mehr 
oder minder großer Anzahl an 36 Wettkämpfen bis hin zur Deutschen Ebene teil, über 
die häufig Carmen Barneföhr-Kölling, Sandra Denker und Manuela Meyer-Herksen Be-
richte für die Presse und die Homepage verfasst hat, denen ich an dieser Stelle dafür 
danken möchte. Zur Sportlerehrung der Stadt Delmenhorst wurden sieben Aktive sowie 
die DMS-Männermannschaft vorgeschlagen und auch auf der nachgeholten Veranstal-
tung am 1. Oktober 2020 geehrt. 

    Eine weitere schwierige Phase hatten wir zu überstehen. Im Sommer 2019 schied 
Björn Lippel als Trainer der LG1 aus, er sah erhebliche Zeitprobleme auf Grund berufli-
cher Weiterbildung. Glücklicherweise sprang für die Saison 2019/2020 Steffi Baumgartl 
in die Bresche und übernahm neben der LG2 das Training der LG1, wobei sie von an-
deren Trainern am Beckenrand unterstützt wurde. Aber diese Mehrbelastung wollte sie 
verständlicherweise nur übergangsweise tragen.  

    Im Sommer 2020 meldete sich dann mit Sören Otten ein C-Lizenz-Trainer aus dem 
Triathlonbereich, der in Delmenhorst nach neuen Aufgaben suchte. Wir konnten ihn für 
das Training und die Betreuung der LG1 gewinnen, wobei er insbesondere von Stefan 
Lemmermann unterstützt wird.  

     Im Jahre 2020 wurde es auch bei den Wettkämpfen alles anders. Die DMS in der 2. 
Bundesliga verliefen enttäuschend, beide Mannschaften mussten in die Landesliga ab-
steigen, die Männer als drittletzter der 2. Bundesliga allerdings nur, weil aus der 1. Bun-
desliga ein Absteiger in die 2. Bundesliga Nord kam. Kurz danach wurde der Wettkampf-
betrieb coronabedingt eingestellt. Erst nach den Sommerferien gab es wieder Veran-
staltungen, sogar die Bezirksmeisterschaften konnten unter besonderen Hygienebedin-
gungen stattfinden. Die dort gewählte Form, um die Teilnehmerzahlen coronagerecht 
zu reduzieren, wird uns vermutlich noch längere Zeit begleiten. Das gilt auch für die 
etwas andere Aufteilung, die für die Landesmeisterschaften ausgeschrieben war. Beide 
Formen führen zu verringerten Meldezahlen, so dass die Veranstaltungskosten nicht 
gedeckt werden können.  Im Oktober wurden dann alle weiteren offiziellen Veranstal-
tungen abgesagt. Wie wird die laufende Saison und das kommende Jahr weitergehen? 

     Auch die Anfänger-Schwimmausbildung leidet unter Corona. Konnte sie in 2019 wei-
testgehend noch stattfinden, verbieten die Abstandsregelungen insbesondere für die 
Wassergewöhnung bis hin zum Seepferdchen eine intensive Betreuung, die bei den uns 
zur Verfügung stehenden Wassertiefen unbedingt nötig ist. Hier müssen Lösungen ge-
sucht (und gefunden) werden, um diesen Bereich zukünftig weiter betreiben zu können! 
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     Im Laufe der letzten 22 Monate nahmen erneut etliche Jugendliche an Helferlehr-
gängen der Sportjugend teil, um sich auf ihre Arbeit am Beckenrand besser vorzuberei-
ten. Maximilian Lux konnte die Trainerlizenz C für den Leistungssport erwerben, Thors-
ten Zäh erhielt die Trainerlizenz C für den Breitensport. In 2020 absolvierten Lara Lüll-
mann und Talea Sprung erfolgreich die Trainerassistentenausbildung. Auch dabei gab 
es einige Änderungen, teilweise wurde die Ausbildung als Online-Seminar durchgeführt. 
Wir müssen uns weiterhin bemühen, junge Leute für die Assistenten- und Traineraus-
bildung zu motivieren. 

    In 2019 konnten wir drei Eltern für die Kampfrichterausbildung gewinnen, in 2020 
waren es vier. Gerade für die letzteren leidet der Abschluss ihrer Ausbildung durch Pra-
xiseinsätze – Wettkämpfe finden ja kaum statt. Leider haben sich einige Kampfrichter 
verabschiedet: die Kinder nehmen nicht mehr an Wettkämpfen teil, gesundheitliche oder 
Zeitprobleme stehen im Weg. Wenn wir die Zuordnung der Kampfrichter zu den Grup-
pen betrachten, in denen ihre Kinder aktiv sind, sieht es so aus (Mehrfachnennungen 
sind möglich): Zur LG1 gehören 9 Kampfrichter, bei der LG2 sind es 12 und für die LG3 
haben wir 4 Eltern, allerdings nehmen in dieser Gruppe noch nicht so viele Aktive an 
Wettkämpfen teil. Und dazu kommen noch 22 Kampfrichter, die zu den LGs keine di-
rekte Beziehung haben. Insgesamt müssen wir uns bemühen, auch weiterhin Kampf-
richter auszubilden und auch einige zu Starten und Auswertern, womöglich gar zu 
Schiedsrichtern – das sind zur Zeit Matthias Barz und Wolfgang Kroker, weiterzubilden. 
Im ersten Schritt habe ich unser Vereinsheim für eine Ausbildung im Februar und eine 
Fortbildung im März reserviert. Auch hier wird man mit kleineren Gruppen als früher 
arbeiten müssen, um Abstandsregeln einzuhalten. 

    Für die Unterstützung durch die Mitarbeiter der GrafTherme in den vergangenen Jah-
ren möchte ich mich herzlich bedanken. Ich habe immer Gesprächspartner gefunden, 
die ein offenes Ohr für unsere Anliegen hatte, wenn sie auch nicht allen Ideen folgen 
oder alle Wünsche erfüllen konnten. Ich denke, der Kontakt wird auch in Zukunft nicht 
abreißen. 

    Ein großes Dankeschön geht auch an all die Eltern und Mitglieder, die den Verein im 
Rahmen von Veranstaltungen und Wettkämpfen als Helfer, Fahrer, Kuchenspender und 
andere Dinge unterstützt haben. Ohne sie wäre der Verein nicht lebensfähig und die 
Kinder hätten keine Möglichkeit, Sport zu treiben und Erfolge ebenso wie Mißerfolge 
kennen und bewältigen zu lernen! 

    Bei meinen Vorstandskollegen, mit denen ich in den letzten Jahren vertrauensvoll 
zusammenarbeiten konnte, bedanke ich mich ebenfalls herzlich und hoffe, dass wir das 
– so die Versammlung will – auch in Zukunft, wenn auch in anderer Funktion fortsetzen 
können! 

 

Bleibt gesund! 

 
 

 


