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Jahresplan 2019

APRIL

* 06.04.2019: Lehrgang „Medien- und Öffentlichkeitsarbeit“ 

MAI

• 24. bis 26.05.2019: Kinderwochenende

AUGUST

* 02. bis 04.08.2019: SWIM LIFE in Erfurt-Stotternheim

* 31.08.2019: Lehrgang „Anti-Doping“ 

SEPTEMBER

• 20. bis 22.09.2019: Jugendvertreterwochenende

DEZEMBER

* 29.11. bis 01.12.2019: Weihnachtszauber

Bitte informiere Dich über die aktuellen Termine und Veranstaltungsorte unter 
www.thueringerschwimmjugend.de sowie bei Facebook und Instagram.



2018 3Der Chlorreiche Badelatsch

Einleitung

Rückblick Start 2018 / Zusammenfassung Jugendvollversammlung

Nachdem alle duschen waren und ihre
Zimmer in der Jugendherberge bezogen
hatten, ging es zum Abendessen. Dort
wartete eine kleine Überraschung auf
unseren Vorsitzenden, Niels Bergner.
Ehemalige Vorstandsmitglieder des
Jugendvorstandes hatten sich versammelt,
um gemeinsam mit uns zu Abend zu essen
und Niels an alte Zeiten zu erinnern. So
klang der Samstag in gemütlicher Runde
entspannt aus.
Am Sonntag stand mit dem
parlamentarischen Teil die eigentliche
Jugendvollversammlung an. Die Ober-
bürgermeisterin der Stadt Eisenach, Katja
Wolf, begrüßte die Teilnehmer herzlich.
Auch die weiteren Ehrengäste Ute Karger
(Schatzmeisterin der Thüringer Sport-
jugend), Sandro Heyer (Finanzvorstand des
Thüringer Schwimmverbandes) und Holger
Steiniger (Vorsitzender des Fördervereins
des Thüringer Schwimmsports e.V.)
richteten Grußworte an die Teilnehmer.

Aus Eisenach berichtet
Clara Lydia Kehler

Am 17. und 18. März trafen sich die
Jugendwarte und Jugendvertreter der
Thüringer Schwimmvereine zur
Jugendvollversammlung der Thüringer
Schwimmjugend in Eisenach.
Viele Delegierte reisten bereits am Samstag
an, um sich gegenseitig kennenlernen zu
können. Dabei unterstützte uns
Teamtrainer und Erlebnispädagoge Mike in
einer Eisenacher Turnhalle. Bei
Kennlernspielen, Vertrauensübungen und
Theorieeinheiten konnten alle einander
näher kommen und viel Neues lernen.
Zuerst verpassten wir uns alle
Namensschilder. Dann starteten wir mit
Abwerfen und „im Gefängnis landen“,
wobei man durch das Rufen des Namens
der Spieler, der dann selbst abgetroffen
wurde, wieder freikommen konnte. Später
balancierten wir über eine Bank, die alle
auf dem Rücken liegenden Sportler über
dem Kopf hielten und mussten in
Teamarbeit über den „heißen Draht“
gelangen, ohne uns zu verbrennen. Das
Highlight war der Vertrauensfall, bei dem
der Sportler in die Arme des Teams fällt –
von einem Kasten!
Zwischen den Übungen hatten wir immer
wieder die Möglichkeit, auszuwerten, was
gerade passiert war. Welche
Beobachtungen wurden gemacht und wie
können wir all das auf die Vorstandsarbeit
übertragen? Was wird uns morgen bei der
Wahl des neuen Vorstandes wichtig sein,
worauf sollten wir achten?
Die Mischung zwischen dem theoretischen
Austausch und den Bewegungseinheiten
war großartig und wir danken Mike für die
tollen Stunden!

Der Jugendvorstand berichtete von seiner
Arbeit in der vergangen Periode und stellte
den Plan für die kommende Periode vor,
legte Rechenschaft über die Finanzen ab
und legte den Finanzplan für 2018 zur
Abstimmung vor. Nach der Entlastung des
alten, stand die Wahl eines neuen Vor-
standes an.
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Einleitung

Rückblick Start 2018 / Zusammenfassung Jugendvollversammlung

Zuerst wählten wir die Nachfolgerin des
jahrelangen 1. Vorsitzenden der Thüringer
Schwimmjugend, Niels Bergner, der nicht
erneut zur Wahl stand. Die Wahl führten
wir offen durch und wählten mehrstimmig
Gesa Schumann. Sie hat in der letzten
Amtszeit, als 2. Vorsitzende, Niels immer
mit Rat und Tat zur Seite gestanden und wir
sind uns sicher, dass sie ihr neues Amt
genauso gut meistern wird, wie er vorher.
Als 2. Vorsitzende wählten wir Ann-Katrin
König, die vorher als Beisitzerin tatkräftig
unterstützt und geholfen hat, wo sie
konnte und das nun sicher noch etwas
intensivieren wird. Auch du hast dafür
unser vollstes Vertrauen!
Norman Bergner wurde als Jugendvorstand
Finanzen wiedergewählt. Er kündigte an,
das dies seine letzte Wahlperiode sein
wird, in der er sich unserer Meinung nach
noch einmal genau so engagieren wird, wie
er es schon die letzten Jahre getan hat.
Als Beisitzer wurden 11 Jugendvertreter
vorgeschlagen, von denen 8 die Wahl
antraten, die wir dann geheim
durchführten. Wir gratulieren unseren
neuen Beisitzern: Martin Seiß, Antonia Kny,
Alexander Münch, Simon Hoffmann,
Karoline Kny, Clara Lydia Kehler und Julia
Degenhardt.

Wir wünschen uns aber, dass Bennet
Tristram, auch wenn die Stimmen für ihn

An dieser Stelle danken wir allen dreien für
ihre tolle Arbeit im Jugendvorstand! Vor
allem Niels sprechen wir noch einmal
ausdrücklich unseren Dank aus! Er hat die
Schwimmjugend als erster Vorsitzender
jahrelang hervorragend geleitet und durch
sein Engagement nach vorne gebracht! Wir,
als neuer Vorstand, haben somit eine
fantastische Grundlage für die kommenden
Jahre. Danke, Niels!
Wir sind sehr gespannt auf die nächste
Amtsperiode und freuen uns auf gute
Zusammenarbeit, neue Erfahrungen und
ganz viel Spaß bei unseren Aufgaben. Wir
werden versuchen, alle so gut wie möglich
zu meistern und danken euch für euer
Kommen und euer Vertrauen!

nicht gereicht haben, uns als kooptiertes
Mitglied zur Seite stehen wird. Danach
ehrten wir die Vorstandsmitglieder, die
leider nicht wieder kandidierten – Niels
Bergner, Kevin Moll und Alina Tristram.
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Vorstellung Jugendvorstand

stützen und war außerdem als
Kampfrichter aktiv. Meine Sommer
verbringe ich jedes Jahr als
Rettungsschwimmer an der Nordsee in
Wilhelmshaven und neben dem
Schwimmen habe ich das Volleyball spielen
für mich entdeckt. 2010 wurde ich
erstmalig in den Jugendvorstand gewählt
und durfte an und mit einigen Aufgaben
wachsen. In den vergangenen acht Jahren
ist dieses Ehrenamt längst zu mehr als
einer Freizeitbeschäftigung für mich
geworden und ich bin sehr dankbar, euch
jetzt als 1. Vorsitzende vertreten zu dürfen.
Danke für euer Vertrauen! Wir, euer neuer
Jugendvorstand, sind wieder ein starkes
Team, welches die Interessen aller Kinder
und Jugendlicher vertreten wird. Ich bin
gespannt auf zwei weitere Jahre voller
neuer Erlebnisse und Erfahrungen und
freue mich auf eine schöne und
ereignisreiche Zeit mit euch!

Ich bin Gesa Schumann (23) und studiere
an der Universität Leipzig Wirtschafts-
wissenschaften. Ursprünglich komme ich
aus Eisenach. Dort habe ich im Alter von 5
Jahren bei der DLRG schwimmen gelernt
und war von 2001 bis 2014 beim SV
Wartburgstadt Eisenach e.V. als
Schwimmer aktiv. Im Alter von circa 13
Jahren habe ich zusätzlich angefangen
meine Trainer in der Jugendarbeit zu unter-

Hallo zusammen, mein Name ist Ann-
Katrin König (21), allerdings nennen mich
alle Trine. Ich komme ursprünglich aus
Eisenach, wohne aber mittlerweile im
wunderschönen Erfurt. Mein Heimatverein
ist der SV Wartburgstadt Eisenach. Dort
bin ich seit 15 Jahren aktive Schwimmerin

und außerdem als Übungsleiter und
Jugendvertreter tätig. Seit 2016 darf ich im
Jugendvorstand der Thüringer
Schwimmjugend mitwirken, seit 2018
sogar als 2. Vorsitzende. Darüber habe ich
mich natürlich sehr gefreut. Die
Vorstandsarbeit hat mir bisher sehr viel
Spaß gemacht und ich hoffe, dies bleibt so.
Ich möchte weiterhin mit so vielen tollen
Leuten zusammenarbeiten und
unvergessliche Maßnahmen planen. Ich
freue mich auf die kommenden
Veranstaltungen, darauf neue Gesichter
kennenzulernen und natürlich auf die
Zusammenarbeit im Vorstand in den
nächsten Jahren.
Auf eine ereignisreiche Zeit! :)
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Hallo ich bin Clara Lydia Kehler (19) und
komme aus Apolda. Ich bin Mitglied im
Schwimmverein Apolda 1990 e.V., in dem
ich schwimme, seit ich 4 Jahre alt bin.
Neben meinem eigenen Training im Verein
habe ich auch schon viele Erfahrungen im
Trainieren und Ausbilden von Jüngeren ge-

sammelt und bin außerdem seit 5 Jahren in
der Jugendvertretung tätig. Anfang diesen
Jahres habe ich meine Trainerausbildung
abgeschlossen und mich zum Kampfrichter
ausbilden lassen.
Vor 2 Monaten bin ich nach Leipzig
gezogen, um dort Grundschullehramt zu
studieren, deshalb kann ich meine Trainer-
und Jugendwarttätigkeit im Verein leider
nicht mehr so regelmäßig und aktiv wie
bisher ausführen. Umso mehr freue ich
mich in den Jugendvorstand der Thüringer
Schwimmjugend gewählt worden zu sein,
damit ich mich weiterhin ehrenamtlich
engagieren kann! In der vergangenen
Wahlperiode war ich als kooptiertes
Mitglied tätig und durfte dabei schon viel
Neues lernen und Erfahrungen sammeln,
die ich jetzt noch weiter ausbauen kann –
danke für euer Vertrauen, das mir diese
Chance ermöglicht.

Hallo zusammen, wieder sind zwei Jahre
mit der Thüringer Schwimmjugend wie im
Flug vergangen. Ich bin Norman Bergner
(31) und nun schon seit mehreren Jahren

im Jugendvorstand der Thüringer
Schwimmjugend dabei, ein alter Hase
sozusagen. Der Schwimmsport begleitet
mich schon mein ganzes Leben. In meiner
Jugend habe ich die meiste freie Zeit im
Schwimmverein Gera als Aktiver und
später auch als Übungsleiter verbracht.
Nach Ausbildung und Studium in
Nordrhein-Westfalen bin ich nach Hamburg
gezogen und habe dort eine Familie
gegründet. Ich freue mich auf die nächsten
zwei Jahre mit der Thüringer
Schwimmjugend. Als Jugendvorstand
Finanzen versuche ich meist hinter den
Kulissen das Geld zusammen zuhalten und
vor allem alles Mögliche möglich zu
machen.
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verein. Ich entdeckte dort schon früh
meine Begeisterung für den Schwimm-
sport. Zuerst war ich „nur“ ein aktiver
Wettkampfschwimmer. Mit der Zeit über-
nahm ich dann verantwortungsvollere
Aufgaben wie das Trainieren von Schwimm-
gruppen und für einige Zeit war ich stell-
vertretender Jugendwart meines Vereins.
In dieser Rolle half ich Veranstaltungen zu
organisieren und setzte mich für die
Interessen der Jugendlichen ein. Dieses
Jahr wurde ich zum ersten Mal in den
Jugendvorstand der TSJ gewählt und ich
freue mich auf die Zusammenarbeit im
Jugendvorstand. Ich hoffe, dass wir viel
Spaß zusammen haben werden und mit
unserer Arbeit eine Menge bewirken
können.
Auf die nächsten 2 spannenden Jahre.😊

Sport Frei Freunde des Schwimmsportes!
Ich bin Martin Seiß (24) und wohne im
schönen ostthüringischen Gera. Oftmals
werde ich auch Marth genannt. Meiner
Heimatstadt und dem Heimatverein bin ich
auch nach dem Studium treu geblieben.
Schon zeitig in meiner Kindheit entdeckte

Hallo, mein Name ist Karoline Kny (18) und
ich studiere Geoökologie in Potsdam.
Aufgewachsen bin ich in einer Kleinstadt in
Thüringen, Heilbad Heiligenstadt.
Seit meinem 6. Lebensjahr bin ich Mitglied
im SVH21, dem ortsansässigen Schwimm-

ich meine Begeisterung zum
Schwimmsport. Im Schwimmverein Gera
e.V. bin ich daher auch seit mehren Jahren
Jugendwart, Kampfrichter und aktiver
Schwimmer. Neben meinem beruflichen
Alltag, liegt mir die ehrenamtliche Arbeit
sehr am Herzen. Kinder zu sehen, die das
Schwimmen genauso lieben wie ich, immer
fröhlich und begeistert sind, animieren
mich zu meiner Arbeit. Seit 2016 bin ich
Vorstandsmitglied bei der TSJ. Daher freue
mich besonders auf die nächsten zwei
Jahre und hoffe auf eine Vielzahl von
spannenden Begegnungen mit euch!
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studieren. Ich schwimme schon seit 12
Jahren in meinem Heimatverein SVH 21 in
Heilbad Heiligenstadt. Das Schwimmen hat
mir schon immer viel Freude bereitet,
ebenso auch die Teilnahme an
Wettkämpfen. Seit 3,5 Jahren gehört auch
die Arbeit mit Schwimmanfängern zu
meinem Leben dazu. Dieses Jahr wurde ich
nun zum zweiten Mal in den Vorstand der
Thüringer Schwimmjugend gewählt. Ich bin
sehr glücklich, dass mir nochmals das
Vertrauen entgegengebracht wurde und ich
wieder Teil eines großartigen Teams sein
kann. Ich hoffe auf viele neue Gesichter, die
sich genauso für das Schwimmen und die
Schwimmjugend begeistern und freue mich
auf eine ereignisreiche Zeit!

Hallo, ich bin Antonia Kny (18). Die
meisten nennen mich jedoch Toni. Dieses
Jahr habe ich mein Abitur abgelegt und im
Herbst angefangen in Leipzig Medizin zu

Ich bin Simon (22) und studiere in Dresden
Verkehrsingenieurwesen. Ursprünglich
komme ich aus Gera, wo ich auch in den
Schwimmsport eingestiegen bin. Mit 6
Jahren habe ich damals beim Schwimm-
verein Gera, mit meiner Kindergarten-
Gruppe das Schwimmen lernen können. Im

Anschluss bin ich mit Freude am Wasser
beim Schwimmen geblieben. Später in
meiner Jugend verfolgte ich mehrere Jahre
das Paartanzen, was mich recht verein-
nahmte. Dort ging es dann aber nicht mehr
so weiter und ich fand mehr und mehr
zurück in den Schwimmverein. Mittlerweile
fahre ich v.a. im Sommer auch sehr viel
Fahrrad. Mit 15 Jahren habe ich dann
neben dem eigenen Training auch das
Übungsleiterdasein begonnen. Mein
Trainer, der mir auch schon das Schwim-
men beibrachte, vermittelte mir, wie ich
selbst Kindern die Freude am Wasser
näherbringen konnte. 2014 blieb ich dann
während meines FSJ´s noch ein Jahr in Gera
und verbrachte beim Schwimmverein Gera
noch mehr Zeit in der Halle. Die ersten
Kontakte mit der Schwimmjugend hatte ich
beim SwimLife 2014 in Kloster. Seitdem war
ich ab und an, aber immer mit viel Spaß
dabei. Seit diesem Jahr sitze ich selbst im
Jugendvorstand. Ich freue mich auf die
nächsten beiden Jahre mit euch und bin
sicher, dass es eine gute Zeit wird!
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als Schwimmkind gekommen, wodurch ich
viele Jahre zunächst selber trainierte. 2008
fing ich dann an, am Beckenrand bei
anderen Gruppen erst auszuhelfen, eh ich
mit dem Fortschreiten meiner
Trainerausbildung 2011 dann selbst voll
verantwortlich für ganze Schwimmgruppen
war. In den folgenden Jahren hatte ich die
Möglichkeit sowohl die schwimmerischen
Grundfertigkeiten in der Wasser-
bewältigung bei den ganz kleinen, als auch
die Grundlagen von der Grob- bis zur
Feinkoordination bei den etwas größeren
Kindern auszubilden. Auch durfte ich
Erfahrungen in der Arbeit mit Erwachsenen
sammeln. Seit 2014 bin ich als Beisitzer im
Jugendvorstand der Thüringer Schwimm-
jugend aktiv und darf hier mit
verschiedenen Aufgaben die Interessen der
Kinder und Jugendlichen vertreten. Auf
zwei weitere tolle Jahre!

Hallo, ich bin Alexander Münch (26), kurz
Alex, und komme ursprünglich aus Erfurt
wohne seit 2016 aber in Meiningen. Hier
bin ich aktuell auch beim ortsansässigen
Schwimmverein den „Wasserfreunden“ als
Trainer und Jugendwart aktiv. Zum
Schwimmen bin ich 1999 in Erfurt zunächst

Ich heiße Julia Degenhardt (18) und
studiere seit diesem Semester Soziale
Arbeit in Erfurt. Ursprünglich komme ich
aus Heilbad Heiligenstadt und bin seit 14
Jahren Mitglied im Heiligenstädter
Schwimmverein. 2015 übernahm ich

meine erste eigene Trainingsgruppe und im
selben Jahr wurde ich zum Jugendwart
gewählt. Mit dem Vereinsvorstand
organisierte ich verschiedenste
Veranstaltungen, sowohl vereinsintern, als
auch -übergreifend. So kam ich dann
erstmals in Kontakt mit der TSJ und war
sofort begeistert von der Vielfältigkeit ihrer
Angebote. Vor allem der Austausch mit
anderen Schwimmern aus ganz Thüringen
war für mich eine neue Erfahrung.
Seit diesem Jahr bin ich ein
Vorstandsmitglied der Thüringer
Schwimmjugend. Mir ist es wichtig, den
Kindern und Jugendlichen den offenen,
wertschätzenden und auch humorvollen
Umgang nahezubringen, den ich an der
Arbeit im TSJ-Vorstand so sehr schätze.
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Kinderwochenende in Schwarzburg vom 01. bis 03.06.2018

Aus Schwarzburg berichtet
Clara Lydia Kehler

Am 01.06. trafen sich über 60 Kinder in der
Jugendherberge Schwarzburg, um dort ein
spannendes Wochenende miteinander zu
erleben. Nach der Ankunft bezogen alle
ihre Zimmer und erkundeten dann das
Gelände um die Jugendherberge. Dabei
wurde unter anderem der Spielplatz und
das Fußballfeld unsicher gemacht. Als alle
angekommen waren, wurde Abendbrot
gegessen und Kennlernspiele gespielt.
Nach dem Frühstück am Samstag liefen wir
zum Bahnhof, um mit dem Zug zur
Oberweißbacher Bergbahn zu fahren. In
der Bahn wurde einem spannenden
Vortrag zur Bahn und den Figuren am Rand
gelauscht. Oben angekommen erhielten
wir eine Führung durch den Fröbelwald von
zwei sehr netten Förstern, die uns viel über
die Bewohner des Waldes erzählt haben
und uns knifflige Aufgaben gestellt haben.
Am Ende mussten wir unsere Stärke beim
Tauziehen beweisen. Und natürlich haben
die Kinder uns Betreuer besiegt. Nach ein

paar kleinen Spielen in Gruppen
verbrachten wir noch etwas Zeit auf einem
Spielplatz und traten dann den Heimweg
an. Nach etwas Freizeit in der
Jugendherberge gab es Abendbrot und
frisch gestärkt sammelten wir dann im
umliegenden Wald Feuerholz für unser
geplantes Lagerfeuer und ein paar Stöcke,
mit denen wir unsere Marshmallows grillen
wollten. Nach dieser süßen Stärkung haben
wir den Abend gemütlich am Lagerfeuer
oder mit Ballspielen ausklingen lassen.
Am Sonntag hieß es dann Tasche packen
und noch einmal etwas freie Zeit mit neu
gewonnenen Freunden verbringen, bevor
wir herausfanden, wer den höchsten Turm
aus Naturmaterialien bauen kann. Danach
hieß es leider schon Abschied nehmen -
aber die meisten werden wir zum nächsten
Kinderwochenende hoffentlich wieder-
sehen!
Wir danken allen Teilnehmern für dieses
schöne und gelungene Wochenende!



12 Der Chlorreiche Badelatsch 2018

Kinderwochenende in Schwarzburg vom 01. bis 03.06.2018
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Jugendvertreterwochende in Weimar vom 22.-23.09.2018 

Aus Weimar berichtet
Pia Schneid

Wenn man mich fragt, mit welchen drei
Worten ich das Jugendvertreterwochen-
ende vom 22. - 23.09 2018 beschreiben
würde, dann würde ich sagen: cool,
entspannt und lehrreich.
Wir sind Samstag früh mit dem Zug von
Heilbad Heiligenstadt Richtung Weimar
aufgebrochen und gegen acht Uhr
angekommen. Gegen neun haben wir uns
versammelt, um ein Referat zum Thema
Prävention Sexualisierter Gewalt zu hören.
Gemeinsam haben wir gelernt mit
besonderen Situationen im Verein, und
auch außerhalb im Alltag, mit Vorfällen
solcher Art umzugehen. Um in der Zukunft
besser auf derartiges vorbereitet zu sein,
haben wir vorgeschlagen, landesweit
allgemeine Richtlinien und Verhaltens-
ordnungen für Trainer einzuführen.
Außerdem waren wir uns einig, dass es
Vertreter (männlich und weiblich)
besonders in diesem Bereich geben sollte.
Im Anschluss haben wir uns über
gemeinsame Termine in den Vereinen ver-
ständigt. Um ein bisschen mehr über die

wunderschöne Stadt Weimar zu erfahren
haben wir mit der Handyapp Actionbound
die Stadt erkundet.

Zur Abrundung des Tages waren wir in zwei
Teams in Escape Rooms. Die spannenden
Rätsel stellten uns vor eine
Herausforderung, die wir mit Bravour
gemeistert haben. Erschöpft sind wir
abends in die Betten gefallen. Am Sonntag
haben wir das Wochenende noch einmal
Revue passieren lassen, haben einige
offene Fragen geklärt und uns nochmal
intensiv zum Referat ausgetauscht.

Ich denke ich spreche für alle, wenn ich
sage, dass uns das Wochenende sehr viel
Spaß gemacht hat und wir uns auf das
nächste Jahr freuen.



Ein Wettkampf läuft im wesentlichen
immer ähnlich ab:

- wir bemühen uns zum Einlasstermin an
der Wettkampfstätte zu sein

- nach dem Einlasstermin ist das
Wettkampfbecken im allgemeinen zum
Einschwimmen freigegeben

- Ziel ist es, sich mit der Wettkampfstätte
(z.B. Wassertemperatur, Startblöcke,
Schwimmbecken, etc.) vertraut zu
machen

- die Einschwimmzeit endet wenige
Minuten vor Wettkampfbeginn

- vor und zwischen den Strecken hält man
den Körper trocken und warm

- auf jeden Start bereitet man sich mit
einer 5-10-minütigen Gymnastik zur
Erwärmung und Dehnung vor

- der Starter gibt das Startsignal, erst dann
geht es los

- wer zuerst anschlägt und regelkonform
geschwommen ist gewinnt

Bitte denkt an die folgenden Ausrüstungs-
gegenstände für den Wettkampftag.

- Zum Schwimmen:
- Schwimmhose/Schwimmanzug

(regelkonform, eng anliegend,
schnell trocknend)

- Badekappe (vor allem bei langem
Haar)

- Chlorbrille (auf den Kopfumfang
eingerichtet)
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Reingequakt

Hinweise zur Teilnahme an einem Schwimmwettkampf

- Bekleidung in der Halle bis unmittelbar
vor dem Start:

- Badelatschen
- Frotteesocken (mehrere zum

Wechseln)
- T-Shirt oder Sweat-Shirt
- Lange Jogginghose

- Bekleidung bei Verlassen der Halle:
- Jacke, lange Hose (andere als in

der Schwimmhalle)
- Feste Schuhe
- Mütze (im Winterhalbjahr)

- Sonstiges in Rucksack/Tasche (möglichst
wasserfest):

- Ein großes, besser mehrere
kleine Handtücher

- Reserve T-Shirt
- Kamm/Bürste, evtl. Föhn
- Hautcreme
- Duschgel
- Buch/Rätselblock/kleines Spiel

für lange Wartezeiten
- Münzen für das Schließfach
- Trinkflasche mit Wasser, Tee oder

Saftschorle
- Belegte Brote, Obst-

/Gemüsestücke, Nudeln
- Bis vor dem letzten Wettkampf

keine Schokoriegel oder sonstige
Zucker-/Fettbomben
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Klausurtagung 01.-02.09.2018 in Erfurt

In eigener Sache

als direkter Ansprechpartner jederzeit für
Fragen und Anregungen zur Verfügung zu
stehen.
Wir haben aber nicht nur unsere Köpfe,
sondern auch unsere Füße zum Qualmen
gebracht 😊. Als Team gingen wir am
Abend beim „Sportcheck RUN“ in Erfurt an
den Start. Um 20 Uhr startete der 5km
Lauf, der uns vom Petersberg durch die
Erfurter Altstadt und entlang der
Krämerbrücke führte.
Am Sonntag besprachen wir dann die
Veranstaltungen, die dieses Jahr
stattfanden und hatten noch Zeit, um
weitere Anliegen zu klären. Danach
machten wir uns alle wieder auf den Weg
Richtung Heimat, mit dem Ziel, unsere
neuen Vorhaben bestmöglich umzusetzen.

Aus Erfurt berichtet
Julia Degenhardt

Unsere erste Klausurtagung im neuen
Vorstand fand am ersten September-
wochenende statt. In der schönen Landes-
hauptstadt Erfurt verbrachten wir zwei sehr
produktive Tage.
Den Samstag nutzen wir für die Aufstellung
des neuen Jahresplans. Ihr könnt euch also
auch 2019 auf großartige Veranstaltungen
freuen! Ein wichtiges Thema war auch die
Öffentlichkeitsarbeit und die Frage, wie wir
noch mehr Kinder und Jugendliche für die
Schwimmjugend begeistern können. Jedes
Vorstandmitglied fungiert jetzt als Pate für
bestimmte Thüringer Schwimmvereine, um
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Klausurtagung 01.-02.09.2018 in Erfurt

In eigener Sache

Ihr wollt für eure Kinder und Jugendlichen
im Verein etwas auf die Beine stellen, sei es
ein Ausflug, ein Sommerfest, eine
Weihnachtsfeier oder vieles mehr? Für die
Umsetzung eurer tollen Ideen unterstützen
wir euch finanziell mit bis zu 150 Euro.
Stellt mindestens sechs Wochen vor eurem

Event eine Antrag und nach eurer
Abrechnung überweisen wir euch die
Fördermittel. Details stehen auf unserer
Homepage unter Dokumente. Wir freuen
uns im nächsten Badelatsch darüber
berichten zu können.
Euer Jugendvorstand

Alex ist Papa! 

3520g bei einer Körpergröße von 50
Zentimetern. Wir gratulieren den frischen
Eltern von ganzem Herzen und wünschen
der Familie alles Gute für eine aufregende
Zukunft!

150 Euro für eure Maßnahme!

Am Morgen des 08. Oktober 2018 erblickte
Taavi Christoph Münch das Licht der Welt.
Der Sohn unseres langjährigen
Vorstandsmitglieds Alexander Münch und
seiner Freundin Susanne Fuchs wog dabei
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Vereinspatenschaft

In eigener Sache

um auftretende Fragen rund um die
Thüringer Schwimmjugend zu beant-
worten. Die Patenschaft soll einen
persönlicheren Kontakt zwischen
euch/eurem Verein und dem Vorstand
ermöglichen.

Habt ihr Fragen? Anregungen? Wünsche?
Dann kontaktiert uns!

Hier findet ihr eure/n Ansprechpartner/in:

„Wir wissen das Schwimmen mehr ist als
nur Kacheln zählen!“

Um noch mehr Kinder und Jugendliche von
diesem Motto zu überzeugen und sie für
unsere Veranstaltungen zu begeistern, hat
sich der Jugendvorstand etwas Neues
überlegt:
Ab sofort steht jeder Region ein „Pate“ aus
dem Vorstand als Ansprechpartner/in zur
Seite. Dieser kann von euch, euren Eltern
oder euren Trainern kontaktiert werden,
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Ankündigungen und Ausblick

Liebe Naturentdecker und Freunde der (spielerischen) Betätigung,

vom 24. bis 26. Mai 2019 findet das nächste Kinderwochenende der Thüringer
Schwimmjugend statt. Nachdem wir zuletzt im Südosten von Thüringen waren, möchten wir
im kommenden Jahr mal wieder in den Nordwesten unseres schönen Bundeslandes reisen,
um uns in gewohnter Weise mit viel Aktivität im Freien mit den schwimmbegeisterten
Kindern aus ganz Thüringen zu treffen.
Den genauen Ort hierzu kundschaften wir noch aus, wir haben da aber schon unsere
Favoriten, bei denen wir wissen, dass es unvergesslich werden wird und ganz bestimmt
keiner am letzten Tag nach Hause möchte. Also merkt euch den Termin vor und sichert euch
schon jetzt euren Platz.

Wann? 24. bis 26. Mai 2019
Wo? Nordwestthüringen (den genauen Ort kundschaften wir gerade noch aus)
Kosten: (Dies richtet sich nach dem genauen Ort und unserem Programm dort.)
Kontakt: Gesa Schumann

Telefon: (0152) 23394284
E-Mail: jugend@thueringerschwimmverband.de

Anmeldeschluss für die Veranstaltung: 10.04.2019

Kinderwochenende 2019
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Ankündigungen und Ausblick
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Für lange Wettkämpfe…

Der Chlorreiche Badelatsch ist eine unabhängige Jugendpublikation der Thüringer Schwimm-
jugend (TSJ) im Thüringer Schwimmverband e. V.

Herausgeber: Thüringer Schwimmjugend im Thüringer Schwimmverband e. V.
Anschrift: Schützenstraße 4, 99096 Erfurt
E-Mail: jugend@thueringerschwimmverband.de
Homepage: http://www.thueringerschwimmjugend.de/
Facebook & Instagram: Thüringer Schwimmjugend
Redaktion & Layout: Julia Degenhardt & Alexander Münch
Texte: Jugendvorstand der Thüringer Schwimmjugend & Zuschriften der Teilnehmer
Fotos: Privat
Vertrieb: An alle Schwimmer und Schwimmsportinteressierte durch die Mitglieder der TSJ
Auflage: 300 Stück bei kostenfreier Verteilung

Nachdruck, Aufnahme in Onlinedienste und Internet sowie Vervielfältigung auf Datenträger,
auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers. Die
Redaktion behält sich das Recht auf Kürzungen und redaktionelle Änderungen von
Zuschriften vor.
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