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Vorwort	

Hallo	liebe	Schwimmjugend	in	Thüringen!	
Wir	hoffen	ihr	seid	gesund	und	voller	Energie	ins	neue	Jahrzehnt	gestartet!		
		
Wir,	 der	 Vorstand	 der	 Thüringer	 Schwimmjugend,	 freuen	 uns	 auf	 ein	 spannendes	 und	
ereignisreiches	Jahr	2020	–	gemeinsam	mit	euch.		
		
Wir	 blicken	mit	 Freude	 auf	 die	 Veranstaltungen	 des	 vergangenen	 Jahres	 zurück.	 Auf	 den	
folgenden	Seiten	findet	 ihr	ausführliche	Berichte	zu	diesen,	geschrieben	und	erzählt	durch	
Teilnehmer.	Ergänzt	haben	wir	die	Berichte	um	Fotos	und	um	die	Kategorie	„Best-of“,	in	der	
wir	euch	noch	einmal	die	Highlights	einiger	Veranstaltungen	vorstellen.		
		
Damit	 ihr	 euch	 die	 Termine	 für	 unsere	 diesjährigen	 Veranstaltungen	 schon	 im	 Kalender	
markieren	könnt,	stellen	wir	sie	euch	im	Folgenden	kurz	vor:	
Zuerst	 möchten	 wir	 euch	 auf	 unsere	 Jugendvollversammlung	 am	 15.	 März	 in	 Jena	
hinweisen.	Wir	werden	dort	einen	neuen	Vorstand	wählen	und	können	dies	nur	tun,	wenn	
ihr	 als	 Vereinsvertreter	 zahlreich	 erscheint.	 Es	 wird	 die	 Möglichkeit	 geben,	 bereits	 am	
Samstag	 anzureisen,	 damit	 wir	 uns	 alle	 kennenlernen	 können.	 Genauere	 Angaben	 zur	
Veranstaltung	und	Informationen	zu	Anreise	und	Übernachtung	findet	ihr	weiter	hinten	im	
Heft.	
Auch	in	diesem	Jahr	wird	es	für	die	 jungen	Schwimmer	ein	Kinderwochenende	geben.	Wir	
fahren	gemeinsam	mit	euch	in	den	schönen	Thüringer	Wald	nach	Gräfenroda.	Dort	werden	
wir	vom	08.	bis	10.	Mai	drei	Tage	voller	Natur,	Action	und	Spaß	verbringen.	Informationen	
zur	Anmeldung	findet	 ihr	ebenfalls	 in	diesem	Heft.	 	Das	 Jugendvertreterwochenende	wird	
zukünftig	 nicht	 mehr	 stattfinden.	 Stattdessen	 planen	 wir	 ein	 Jugendwochenende	 für	
Teilnehmer	ab	10	Jahren.	Dieses	wird	den	engagierten	Vereinsvertretern	natürlich	weiterhin	
die	Möglichkeit	geben,	sich	mit	uns	und	untereinander	auszutauschen.	Uns	 liegt	eine	gute	
Kommunikation	 zwischen	 dem	 Jugendvorstand	 und	 den	 Interessierten	 der	 Thüringer	
Schwimmvereine	 sehr	 am	 Herzen.	 Das	 diesjährige	 Jugendwochenende	 werden	 wir	 vom	
18.09.	bis	20.09.	im	Waldhof	Finsterbergen	verbringen.	
		
Über	 eine	 Instagram-Abstimmung	 gaben	wir	 euch	 die	Möglichkeit,	 den	 Veranstaltungsort	
für	 den	 nächsten	Weihnachtszauber	 wählen.	Wir	 danken	 euch	 für	 die	 Teilnahme	 an	 der	
Abstimmung	und	freuen	uns	sehr,	vom	04.	bis	06.12.	nach	Köln	zu	reisen,	um	den	dortigen	
Weihnachtsmarkt	 zu	 erkunden	 und	 uns	 gemeinsam	 auf	 die	 besinnliche	 Weihnachtszeit	
einzustimmen.	
		
Weitere	Veranstaltungen	für	2020	und	die		
genauen	Termine	haben	wir	euch	im		
Jahresplan	auf	Seite	2	dargestellt.		
	
Wir	freuen	uns	auf	ein	kooperatives		
und	erlebnisreiches	Jahr	2020!	
	
Eure	Thüringer	Schwimmjugend	

2020	



2020	 2	Der	Chlorreiche	Badelatsch	

In	eigener	Sache	
Vorstandssitzung	am	10.03.2019	in	Erfurt	

Am	zweiten	 Sonntag	 im	März	 traf	 sich	der	Vorstand	der	 Thüringer	 Schwimmjugend	 zur	

ersten	gemeinsamen	Sitzung	im	Jahr	2019.		

Auf	der	Agenda	standen	vor	allem	die	konkrete	Planung	des	Kinderwochenendes	und	eine	

Vorstellung	der	neuen	Homepage.		

Dort	wird	übersichtlich	dargestellt	wer	wir	sind	und	was	wir	tun,	welche	Veranstaltungen	

wir	anbieten	und	wie	man	Zuschüsse	zu	einer	Maßnahme	von	uns	beantragen	kann.		

		

Nach	über	vier	Stunden	produktiven	Beisammenseins	ging	es	in	das	Jumphouse	in	Erfurt,	

um	das	Team	noch	weiter	zu	stärken.		

Dort	 konnten	 wir	 uns	 dank	 des	 Wertpapiers	 der	 Thüringer	 Sportjugend	 auf	 dem	

Basketball-Court,	beim	Völkerball,	im	Ninja-Parcours	und	beim	freien	Springen	austoben.		

Wir	freuen	uns	auf	das	bevorstehende	Jahr	mit	euch!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
…	
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In	eigener	Sache	
Vereinspatenschaften		

„Wir	wissen,	dass	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,	um	

auftretende	Fragen	rund	um	die	Thüringer	Schwimmjugend	zu	beantworten.	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:	
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Kinderwochenende	in	Mühlhausen		
vom	24.	bis	26.05.2019	

	

Aus	Mühlhausen	berichtet	Clara	Lydia	Kehler:		

Am	 Freitag,	 den	 24.05.2019	 startete	 unser	 diesjähriges	 Kinderwochenende	 in	

Mühlhausen.	 Nachdem	 alle	 Kinder	 eingetroffen	 und	 ihre	 Zimmer	 bezogen	 hatten	

powerten	 wir	 uns	 noch	 ordentlich	 auf	 dem	 weitläufigen	 Außengelände	 der	

Jugendherberge	 aus.	 Am	 nächsten	Morgen	wurden	wir	 dann	 zeitig	 (4:30	 Uhr)	 aus	 den	

Betten	gerissen.	Die	Kids	hatten	viel	überschüssige	Energie,	die	nur	mit	Frühsport	(etwas)	

gebändigt	 werden	 konnte.	 Gleich	 vormittags	 fuhren	 wir	 dann	 mit	 dem	 Bus	 in	 den	

Nationalpark	Hainich,	wo	wir	 in	zwei	Gruppen	tolle	und	lehrreiche	Führungen	bekamen.	

Das	 Highlight	 war	 wohl	 das	 Entdecken	 des	 Baumkronenpfades	 -	 in	 den	 Wipfeln	 der	

Bäume	auf	über	30m	Höhe	befinden	wir	uns	selten!		

Zurück	 in	 der	 Jugendherberge	war	 jede	Menge	 Zeit	 zum	 Toben	 und	 für	 Spiele,	 bis	 am	

Abend	alle	um	das	Lagerfeuer	saßen	und	Stockbrot	aßen	und	Marshmallows	grillten.			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Das	Kinderwochenende	war	ein	voller	Erfolg!	Toben,	spielen	und	draußen	sein	-	drei	Tage	

ganz	ohne	Handys	und	nur	 in	der	Natur	mit	neuen	und	alten	Freunden.	Wir	haben	viel	

erlebt,	 den	 Urwald	 in	 seiner	 reinen	 Form	 kennengelernt,	 Teamgeist	 gefördert,	 am	

Lagerfeuer	gesessen	und	jede	Menge	tolle	Erinnerungen	mit	nach	Hause	genommen!		

Danke	euch	allen,	dass	ihr	dabei	wart	-	wir	freuen	uns	schon	auf	das	nächste	Jahr!		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
…	
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Kinderwochenende	in	Mühlhausen		
vom	24.	bis	26.05.2019	

„in	den
	Wipfeln	

der		

Bäume	auf	ü
ber	30

m	Höhe	

befind
en	wir

	uns	se
lten“	

Wir	machten	ein	
gemütliches	Lagerfeuer		

mit	Stockbrot	und	
Marshmallows	
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Swim	Life	in	Erfurt-Stotternheim		
vom	02.08.	bis	04.08.2019	

	

Aus	Erfurt	berichtet	Gesa	Schumann:	

Der	erste	Schock	am	Freitag	war	ein	völlig	überraschender	Platzregen,	der	den	Zeltaufbau	

um	einiges	nach	hinten	verzögerte.	Zum	Glück	ging	der	Schauer	flott	vorüber,	sodass	wir	

das	 Zelt	 im	 Trockenen	 aufbauen	 konnten.	 Dank	 der	 perfekten	 Ausrüstung	 von	

Heiligenstadt	konnten	wir	es	uns	mit	Lichterketten	richtig	gemütlich	machen	–	ein	toller	

Start	für	das	Swim	Life	2019!	Als	das	Zelt	stand	halfen	ein	paar	von	uns	beim	Swim	&	Run,	

bevor	 die	Wassertemperatur	 im	 Stotternheimer	 See	 getestet	 wurde.	 Fazit:	 angenehm!	

Ausruhen	 auf	 den	 Inseln	 geht	 hervorragend,	 aber	 wir	 haben	 Hunger!	 Also	 ab	 zum	

Abendessen	 der	 DLRG.	 Den	 Abend	 ließen	 wir	 mit	 Gesellschaftsspielen	 unter	 den	

Lichterketten	ausklingen	–	Bauernschach	und	Werwolf	sind	nur	zwei	von	vielen.	

	

Die	 Nacht	 war	 ruhig	 und	 trocken,	 obwohl	 wir	 Besuch	 von	 ein	 paar	Mäusen	 und	 jeder	

Menge	Mücken	 im	 Zelt	 hatten.	 Gestärkt	 vom	 Frühstück	 ging	 der	 Tag	mit	 dem	 Kreativ-

Workshop	los,	bei	dem	jeder	sein		

Teilnehmershirt	individuell	gestalten	konnte.		

Danach	zeigten	wir	unser	Können	beim	1.000m		

Langstrecken-Wettkampf,	bei	dem	die	

Zeiten	und	Platzierungen	richtig	stark		

waren!	Gestärkt	vom	Mittagessen	tobten		

wir	uns	auf	dem	Volleyball-Feld	aus	oder		

saßen	in	einer	kleinen	Runde	zusammen		

und	erzählten.	Auch	all	die	mitgebrachten		

Spiele	kamen	wieder	nicht	zu	kurz,	sodass		

wir	einiges	ausprobiert	haben	und	keine		

Langeweile	aufkam.	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
…	
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Swim	Life	in	Erfurt	Stotternheim		
vom	02.08.	bis	04.08.2019	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Am	späten	Nachmittag	starteten	wir	beim	„Aqua-Jogging“,	was	unsere	Koordination	

ordentlich	herausforderte.	Erhard	Klaus	hat	vorher	noch	einige	Übungen	zur	Mobilisation	

im	Wasser	mit	uns	gemacht,	die	schon	als	Workout	durchgehen.	Danke	dafür!		

Nach	dem	Abendessen	fand	ein	kleines	Volleyball-Turnier	gegen	die	DLRG’ler	statt,	bevor	

wir	wieder	unter	unserem	Pavillon	saßen	und	erzählten,	rätselten	und	Werwolf	spielten.	

So	ging	auch	der	Samstag	viel	zu	schnell	vorüber.		

Am	Sonntag	genossen	wir	vormittags	die	Sonne	und	stärkten	den	Zusammenhalt	noch	

etwas	mit	ein	paar	Teamspielen,	damit	wir	uns	bis	zur	nächsten	Veranstaltung	nicht	

vergessen.	Dann	musste	nach	einer	letzten	Badeeinheit	leider	schon	bald	das	Zelt	

abgebaut	und	die	Heimreise	angetreten	werden.	

	

Ein	schönes	Swim	Life	ging	zu	schnell	vorbei	und	wir	freuen	uns	schon	sehr	auf	das	

Nächste!	Ein	großer	Dank	geht	an	dieser	Stelle	an	Heiligenstadt	und	vor	allem	Michi,	der	

mit	der	tollen	Ausrüstung	für	ein	tolles	„Lager“	gesorgt	hat!	
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Jugendvertreterwochenende	in	Finsterbergen		
vom	13.09.	bis	15.09.2019	

Aus	Finsterbergen	berichtet	Paula	Ledwon:	

Das	 diesjährige	 Jugendvertreterwochenende	 ging	 vom	 13.–15.09.	 Am	

Freitagnachmittag	 trafen	 wir	 mit	 Bus,	 Bahn	 und	 Auto	 im	 wunderschönen	 Waldhof	

Finsterbergen	 ein.	 Nach	 kurzer	 Erkundungstour	 durch	 das	 Gelände	 bezogen	 wir	

unsere	 Zimmer.	 Im	 Anschluss	 wurden	 die	 hungrigen	 Mäuler	 bei	 einem	 leckeren	

Abendessen	gestopft.	Da	wir	uns	nur	teilweise	kannten,	wollten	wir	ein	Lagerfeuer	mit	

einer	kleinen	Kennlernrunde	machen.	Natürlich	 ist	es	 so:	Ohne	Holz	kein	Feuer.	Aus	

diesem	Grund	machten	wir	uns	auf	die	Suche	nach	geeignetem	Brennholz	und	wurden	

auch	 schnell	 fündig.	 Den	 Abend	 haben	 wir	 dann	 ganz	 gemütlich	 am	 Lagerfeuer	

ausklingen	lassen.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Der	nächste	Morgen	 startete	mit	 dem	Frühstück.	 Im	Anschluss	daran	 zeigte	uns	 ein	

Erlebnispädagoge,	wie	wir	Vereinsfahrten,	Feste	und	so	weiter	mit	kleinen	Spielchen	

und	 wenig	 Materialaufwand	 aufpeppen	 könnten.	 Das	 Ganze	 war	 für	 uns	 alle	 sehr	

lustig,	 da	 wir	 viele	 Spiele	 auch	 selbst	 ausprobieren	 durften.	 So	 durften	 wir	 zum	

Beispiel	 mit	 verbundenen	 Augen	 und	 nur	 durch	 die	 Anderen	 „angeleitet“	 eine		

Parcours	auf	Mausefallen	absolvieren.		
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Jugendvertreterwochenende	in	Finsterbergen		
vom	13.09.	bis	15.09.2019	

Bei	 so	 viel	 Praxis	 und	 frischer	 Luft	 durfte	 natürlich	 auch	 die	 Theorie	 nicht	 zu	 kurz	

kommen,	wobei	man	sagen	muss,	dass	der	Anteil	sehr	gering	war.	

Nach	 einer	 kurzen	 Reflexion	 des	 Gelernten	 spielten	 wir	 gemeinsam	 bis	 zum	

Abendessen	Volleyball.	

Nach	dem	Abendbrot	war	ursprünglich	ein	Filmabend	geplant,	wobei	uns	die	Technik	

einen	 Strich	 durch	 die	 Rechnung	 machte	 und	 wir	 kurzerhand	 einen	 Spieleabend	

machten.	Das	Spiel	„Werwolf“	setzte	sich	dabei	durch.	

Am	letzten	Tag	konnte	jeder	Teilnehmer	nochmal	alles	Revue	passieren	lassen	und	wir	

stellen	fest,	dass	die	Zusammenarbeit	zwischen	den	Thüringer	Schwimmvereinen	und	

der	Thüringer	Schwimmjugend	besser	klappen	muss.	Gegen	Mittag	machten	wir	uns	

mit	einer	ganzen	Reihe	an	neuen	Spielideen	im	Gepäck	auf	den	Heimweg.	

	

Ich	kann	sagen,	dass	es	ein	sehr	schönes,	informatives	und	actionreiches	Wochenende	

war.	Leider	waren	es	sehr	wenig	Teilnehmer	und	wir	hoffen,	dass	es	in	den	nächsten	

Jahren	wieder	mehr	Teilnehmer	werden.	

Wir	haben	viele	Sp
ielideen	

für	Vereinsfahrte
n,	Feste		

und	auch	fürs	Tra
ining	gesammelt,		

die	wir	gerne	mit	euch	teilen.		

	

schreibt	bei	Interesse	einfach	eine	Mail	an:	
jugend@thueringer-sv.de	oder	kontaktiert	uns	über	Facebook	oder	Instagram	
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BEST	OF:	Spielideen		
CHUCK	THE	CHICKEN	

„Chuck	the	Chicken“	
	
Für	wen?	 	 	Kinder-,	Jugend-	und	Erwachsenengruppen,	die	sich	

	 	auf	spielerische	Weise	besser	kennenlernen	wollen	
			 	(ca.	10-20	Teilnehmer)	

	
Das	benötigt	ihr:	 	Gummihuhn	(ersatzweise	anderen	 	 	

													 	Gegenstand	zum	Werfen)	

	

	
So	geht’s:		
	
-  Die	Teilnehmer	werden	in	2	Gruppen	eingeteilt	(A,	B)	
-  Ein	Teilnehmer	aus	Gruppe	A	wirft	das	Huhn	und	schreit	„Chuck	the	

Chicken“	
-  Gruppe	A	stellt	sich	schnellstmöglich	zu	einem	dichten	Haufen	

zusammen	und	ein	beliebiges	Gruppenmitglied	läuft	Runden	um	den	
Haufen;	die	zurückgelegten	Runden	werden	laut	mitgezählt	

-  Gruppe	B	holt	schnellstmöglich	das	Huhn	und	stellt	sich	in	einer	Reihe	
hintereinander	auf	

-  Das	Huhn	wird	in	Gruppe	B	von	vorne	nach	hinten	durchgereicht,	dabei	
gibt	es	der	Erste	über	seinen	Kopf	an	den	Zweiten,	dieser	dann	durch	die	
Beine	an	den	Dritten,	der	Dritte	wieder	über	seinen	Kopf	an	den	Vierten,	
usw.		

-  Sobald	das	Huhn	beim	hintersten	Teilnehmer	ankommt,	hört	der	Läufer	
aus	Gruppe	A	mit	dem	Rundenlaufen	auf	und	der	Teilnehmer	aus	Gruppe	
B	wirft	das	Huhn	wieder	mit	dem	Ruf	„Chuck	the	Chicken“	weg	

-  Nun	muss	Gruppe	A	das	Huhn	fangen	und	sich	in	einer	Reihe	aufstellen	
und	Gruppe	B	muss	Runden	laufen	

-  Das	Ganze	wird	immer	weiter	fortgesetzt	und	die	gelaufenen	Runden	
werden	zu	den	Vorherigen	dazugezählt	

-  Wenn	eine	der	beiden	Gruppen	insgesamt	20	Runden	gezählt	hat	ist	das	
Spiel	vorbei	und	die	Gruppe	gewinnt	
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Weihnachtszauber	in	Bamberg	vom	29.11	bis	01.12.2019	

Aus	Bamberg	berichtet	Johanna	Müller:	

Hohoho,	endlich	 ist	es	wieder	soweit,	die	Weihnachtszeit	beginnt.	Passend	dazu	hat	die	

Thüringer	Schwimmjugend	auch	in	diesem	Jahr	einen	Weihnachtszauber	geplant.	Dieses	

Mal	ging	die	Fahrt	nach	Bamberg:	

Am	Freitag	den	29.11.2019	hieß	es	für	die	Teilnehmer	Sachen	packen	und	los	gehts.	Wir	

fuhren	mit	dem	Zug	nach	Erfurt	und	von	dort	alle	gemeinsam	weiter.	Die	Zugfahrt	wurde	

genutzt	 um	 sich	 auszutauschen,	 Karten	 zu	 spielen	 und	 sogar	 zu	 lernen.	 Die	 Wartezeit	

beim	 Umsteigen	 in	 Schweinfurt	 verflog	 dank	 des	 „1-20-Spiels“	 wie	 im	 Flug.	 Nach	 der	

Ankunft	 in	 Bamberg	 gab’s	 einen	 kleinen	 Fußmarsch	 bis	 zur	 Jugendherberge,	 in	 der	wir	

noch	etwas	 zu	 Essen	bekamen	und	anschließend	 	 verbrachten	wir	 noch	einen	 schönen	

entspannten	Abend	mit	allen	gemeinsam.		

Den	 nächsten	 Morgen,	 am	 Samstag,	 starteten	 wir	 mit	 einer	 Stadtrallye	 quer	 durch	

Bamberg.	 Allerdings	 nicht,	 wie	 man	 es	 wohl	 zur	 heutigen	 Zeit	 mit	 Smartphones	 und	

Internetzugang	erwarten	würde,	sondern	mal	ganz	altmodisch	ohne	Handy	und	mit	einem		

Zettel,	voll	mit	Aufgaben-	und	Wegbeschreibungen.	Bis	auf	ein	Notfallhandy	pro	Gruppe	

gaben	wir	alle	unsere	Handys	ohne	Widerworte	ab	und	ließen	uns	voll	und	ganz	auf	diese	

Erfahrung	 ein.	Um	unsere	Gruppe	nicht	 zu	 verlieren,	 hatten	 alle	 Teilnehmer	Haarreifen	

mit	 Elchohren	auf,	welche	 für	 viel	Heiterkeit	 sorgten.	Mit	 viel	 Spaß	und	Freude	verging	

der	 Vormittag	 wie	 im	 Flug	 und	 nach	 einem	 kleinen	 Mittagsnack	 hieß	 es	 für	 uns,	 den	

Weihnachtsmarkt	 zu	erkunden	und	unsicher	 zu	machen.	Bis	 zum	Abend	hin	entdeckten	

wir	 die	 Stadt	 Bamberg,	 bevor	 der	 Abend	 nach	 dem	 Abendessen	 mit	 einem	 Film	 und	

Popcorn	zu	Ende	ging.		

Für	den	letzten	Tag	unseres	Ausfluges	haben	sich	die	Betreuer	etwas	völlig	Unerwartetes	

ausgedacht.	 Gleich	 nach	 dem	 Frühstück	 ging	 es	 los.	 Keiner	 wusste	wohin,	 aber	 als	 wir	

dann	am	Spielplatz	ankamen,	war	die	Überraschung	groß.	Wie	damals,	als	wir	alle	noch	

ein	wenig	jünger	waren,	verbrachten	wir	dort	einen	wirklich	spaßigen	Vormittag,	voll	mit	

Spielen	 aus	 der	 Kindheit	 und	 witzigen	 Situationen.	 Die	 größte	 Herausforderung	 stellte	

wohl	der	„Gordische	Knoten“	dar,	aber	selbst	diesen	bekamen	wir	gelöst.		

Dann	hieß	es:	auf	zum	Bahnhof,	die	Rückreise	stand	auf	dem	Plan.	Mit	einem	Lächeln	in	

den	Gesichtern	der	Teilnehmer,	ging	auch	dieser	Weihnachtszauber	zu	Ende.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
…	
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Weihnachtszauber	in	Bamberg	vom	29.11	bis	01.12.2019	
BEST	OF:	Stadtrallyegeschichten		

Innerhalb	des	Bamberger	Doms	befindet	sich	der	Bamberger	Reiter.	Es	ist	das	erste	

freistehende	Reiterstandbild	seit	der	Antike.	Man	weiß	jedoch	nicht	genau,	wen	der	Reiter	

darstellen	soll.	Unsere	Stadtrallye	Teilnehmer	haben	ihre	eigenen	Ideen:		

Es	war	einmal	vor	langer	Zeit	…		

	

…	ein	kleiner	Eckbert,	der	sehr	viel	Casino	spielte	und	alles	verzockt	hatte.	Dann	hatte	er	mit	

mittelalterlichen	Waffen	gedealt	und	alles	wieder	zurückgeholt.	Nachdem	hatte	er	sehr	viel	

Geld	und	hat	es	der	Stadt	Bamberg	gespendet.		

	

…	ein	alter,	reicher	Mann,	der	reiste	auf	seinem		

Pferd	durch	Land,	bis	er	sich	in	Bamberg	niederließ.		

Da	er	keine	Kinder	hatte,	stiftete	er	sein	gesamtes		

Geld	der	Stadt	Bamberg.	Diese	ließ	nach	seinem	Tod		

eine	freistehende	Ritterstatue	bauen,	die	sie		

Bamberger	Reiter	nannten.	Da	er	für	Bamberg	ein		

großer	Stifter	war,	steht	er	auch	heute	noch	im		

Bamberger	Dom,	um	den	Touristen	weiterhin	als		

Stifter	im	Gedächtnis	zu	bleiben.		

	

…	da	lebte	ein	armer	Mann.	Jeden	Tag	saß	er	auf	den	Stufen	des	Kaiserdomes	und	bat	um	

etwas	zu	Essen.	Ihm	genügte	schon	ein	Stück	Brot	um	zufrieden	zu	sein.	Jedoch	die	

Menschen	die	Tag	für	Tag	an	ihm	vorbeigingen	hatten	kein	Mitleid,	sie	interessierten	sich	

nur	für	sich	selbst.	An	einem	Tag	im	Winter,	da	war	das	Leid	des	Bettlers	besonders	groß.	Es	

war	wie	ein	Zeichen	des	Himmels	als	ein	Ritter	in	glänzender	Rüstung	auf	einem	Pferd	vor	

ihm		stand	ihn	anlächelte	und	ihm	einen	prallgefüllten	Korb	mit	Essen	reichte	und	sagte:	

„fröhliche	Weihnachten!“.	Er	hatte	schon	lange	das	Leid	des	Bettlers	beobachtet	und	wollte	

ihm	einmal	etwas	gutes	schenken.	So	ging	dieser	barmherzige	Mann	in	die	Geschichte	als	

Bamberger	Reiter	ein.		
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BEST	OF:	Stadtrallyegeschichten		

…	ein	armer	Bettler	namens	Gustav	Frosch.	Gustav	war	glücklich,	obwohl	er	keinen	

Glühwein	hatte.	Aufgrund	seiner	Verletzung	beim	letzten	Schwimmwettkampf,	als	er	

Schmetterling	schwimmen	musste,	kann	er	nicht	zum	nächsten	Glühweinstand	laufen.	

Also	sitzt	er	glücklich	aber	nüchtern	am	Dom	und	genießt	die	Sonne.	PLÖTZLICH	tauchte	

ein	Reiter	auf.	Gustav	hatte	keine	Angst	ausgeraubt	zu	werden,	da	er	nichts	besitzt.	Der	

Reiter	war	lieb	und	bot	ihm	an,	ihn	mitzunehmen.	Acht	Glühwein	später	war	Gustav	

glücklicher	als	jemals	zuvor	und	errichtete	dem	Reiter	ein	Denkmal	aus	Dankbarkeit.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

	

…	ein	Mann,	der	sich	von	allen	ausnutzen	ließ,	weil	er	dachte,	dass	er	so	etwas	von	der	

Schuld,	welche	ihm	bereits	mit	jungend	Jahren	aufgelegt	worden	war,	begleichen	zu	

können.	Das	Leben	schenkte	ihm	nichts,	alles	wofür	er	lebte,	war	es,	den	Tag	zu	

überleben.	Er	könnte	sich	nichts,	keine	Freunde,	die	ihn	unterstützen,	keine	Familie	die	zu	

ihm	hielt.	Trotzdem	war	er	so	gut	es	geht	glücklich.	Mit	dem	Alter	wurde	es	immer	

schwieriger	für	ihn,	seine	Schuld	zu	Fuß	begleichen	zu	können.	So	kam	es,	dass	er	einen	

Tag	zusammenbrach	und	als	er	erwachte	stand	vor	ihm	ein	Pferd.	Er	sah	es	an	und	

erkannte	in	ihm	sich	selbst	wieder.	Er	hatte	nichts	und	opferte	trotzdem	alles,	damit	das	

Pferd	überleben	konnte.		
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BEST	OF:	Stadtrallyegeschichten		

…	ein	Mann,	welcher	ein	majestätisches	Pferd	besaß.	Er	war	ein	stolzer	Mann,	mit	einer	

lockigen	Mähne.	Jeden	Tag	sattelte	er	sein	Pferd	um	zu	sehen,	ob	alles	in	seinem	

Königreich	nach	rechten	Dingen	verlief,	denn	er	war	der	König.	Eines	Tages	traf	er	einen	

anderen	Mann,	welcher	kaum	etwas	besaß.	Er	half	diesem	und	nahm	ihn	mit	in	sein	

Schloss,	er	diesen	gut	ankleidete	und	zu	essen	gab.	Ab	diesem	Tag	waren	die	zwei	Männer	

Freunde	und	lebten	gemeinsam	bis	zum	Ende	ihres	Lebens	in	dem	Schloss	des	Königs.	

		

…	ein	Mann.	Dieser	besaß	nichts	weiter	als	sein	über	alles	geliebtes	Pferd	Namens	Nero.	

Sein	Pferd	war	schnell	wie	der	Wind	&	brachte	den	Mann	an	alle	Orte,	die	er	sehen	

wollte.	Der	Mann	sah	alle	großen	Städte,	doch	in	keiner	fühlte	er	sich	richtig	zu	Hause.	

Eines	Tages	ließ	er	sein	Pferd	loslaufen	&	folgte	ihm	ohne	Widerwillen.	Am	nächsten	Tag	

erreichten	sie	die	Stadt	Bamberg	und	der	Reiter	wusste	sofort,	hier	will	er	bleiben	&	sein	

Leben	verbringen.	Von	seinen	letzten	Ersparnissen	kaufte	er	sich	in	Bamberg	eine	kleine	

Hütte	&	lebte	dort	mit	seinem	Pferd	Nero	viele	Jahre	glücklich	&	zufrieden.	Als	Andenken	

an	den	Mann	&	sein	besonderes	Pferd	wurde	eine	Statue	im	Bamberger	Dom	errichtet.		

	

…	ein	Mann,	es	ist	nicht	bekannt	wie	er	heißt	oder	wo		

er	her	kommt.	Vermutlich	hatte	er	nicht	viel	Geld		

sondern	nur	ein	Haus	/	Unterkunft	von	seiner	Mutter.		

Er	hat	viele	gute	Taten	in	seinem	Leben	getan,	wurde		

jedoch	nie	dafür	gelobt.	Er	wollte	sein	altes	Leben		

hinter	sich	lassen	und	neu	beginnen.	Mit	seinem	Pferd,		

welches	er	geschenkt	bekommen	hatte,	machte	er	sich		

auf	die	Reise.	Er	zog	durch	Land,	um	neues	zu	entdecken.		

Er	half	vielen,	machte	vielen	Mut	und	hatte	ein	offenes		

Ohr.	Nach	einigen	Jahren	jedoch	zog	er	wieder	zurück	in		

seine	Heimat.	Die	Menschen	sprachen	Tag	und	Nacht		

über	ihn	und	seine	guten	Taten.	Aus	Dankbarkeit	und		

Zeichen	der	Wertschätzung	ließen	sie	eine	Statue	im	Dom		

errichten,	wo	er	als	Reiter	auf	seinem	Pferd	abgebildet	ist.			
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Aus	den	Vereinen	

Schwimmfahrt	des	SV	Heiligenstadt	1921	e.V.	nach	Leipzig	
Hurra,	endlich	war	es	soweit.	Der	Schwimmverein		

Heiligenstadt	machte	über	das	Wochenende	vom		

14.06	bis	16.06	seine	alljährliche	Schwimmfahrt.			

Am	Freitagmorgen	ging	es	los.	Betreuer,	Helfer	und		

Kinder	machten	sich	auf	den	Weg	nach	Leipzig,	um		

ein	unvergessliches	Wochenende	zu	starten.	In		

Leipzig	angekommen	ging	es	für	uns	erstmal	an	den		

Kulkwitzer	See.	Dort	erwartete	uns	auch	schon	das		

erste	Abenteuer,	Stand-Up-Paddling.	Jeder	war		

dabei	und	keiner	hat	sich	vor	der	Herausforderung		

gedrückt.	Wir	hatten	sehr	viel	Spaß	und	nach		

anfänglichen	wackligen	Versuchen	ist	jeder	schon		

im	 Stehen	 raus	 auf	 den	 See	 gepaddelt.	 Nach	 einer	 kleinen	 Stärkung	 durfte	 Wikinger-

Schach,	 Volleyball	 und	Wasserball	 für	 einen	 entspannten	 Nachmittag	 am	 See	 natürlich	

nicht	fehlen.	Den	Tag	haben	wir	bei	einem	Film	und	Popcorn	entspannt	ausklingen	lassen.	

Der	Samstag	startete	und	 los	ging	es	 in	den	Freizeitpark	"Belantis".	Dort	haben	wir	den	

Park	in	Gruppen	erkundet	und	selbst	die	Jüngsten	von	uns	haben	an	allen	Achterbahnen	

und	 Angeboten	 mit	 einem	 Lächeln	 im	 Gesicht	 teilgenommen.	 Nach	 diesem	

anstrengenden	Tag	wurde	der	Abend	mit	einem	spannenden	und	lustigen	Karaoke-Abend	

beendet,	bei	welchem	 jeder	 sein	Bestes	gab,	die	 richtigen	Töne	zu	 treffen.	An	unserem	

letzten	Tag	 in	Leipzig	hieß	es	morgens,	Taschen	packen,	Zimmer	aufräumen	und	rein	 in	

den	Bus.	Aber	natürlich	noch	nicht	nach	Hause.	Dieser	Tag	stand	ganz	unter	dem	Motto,	

die	Geschichte	und	Kultur	Leipzigs	kennen	zu	 lernen.	Mithilfe	einer	Stadtrally	fiel	es	uns	

leicht,	 die	 Stadt	 und	 ihre	 Geschichte	 zu	 erkunden.	 Nachdem	 der	 Sieger	 feststand	 und	

jeder,	was	 gegessen	hatte,	 fuhren	wir	 zum	Völkerschlachtdenkmal.	Nach	einem	kleinen	

geschichtlichen	 Exkurs	 hat	 jeder	 die	 500	 Stufen	 nach	 oben	 geschafft	 und	 konnte	 die	

Aussicht	genießen.	Zum	Abschluss	des	Tages	und	der	Fahrt	brachte	uns	der	Bus	nochmals	

an	den	Markkleeberger	See.	Nach	einer	Stunde	paddeln,	rudern	oder	Tretboot	fahren	war	

auch	 der	 letzte	 Teilnehmer	 unserer	 Schwimmfahrt	 KO.	 Am	 Sonntagabend	 kamen	 wir	

wieder	in	Heiligenstadt	an	und	wurden	freudig	von	unseren	Eltern	begrüßt.	
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Aus	den	Vereinen	

Sommerfest	vom	Schwimmverein	Gera	am	02.07.2019	

Der	Vorstand	des	Schwimmvereines	Gera	sowie	die	Schwimmjugend	des	

Schwimmvereins	Geras	hatte	Anfang	Juli	--	zum	Ende	der	Trainings-	und	

Wettkampfsaison		-	zu	einem	Sommerfest	geladen.	Der	Einladung	waren	knapp	100	

Mitglieder	gefolgt.	Bei	Getränken,	Kaffee	und	Kuchen	und	frisch	Gebrutzeltem	vom	Grill	

fühlten	sich	die	Gäste	wohl.	Langjährige	wie	auch	neue	Mitglieder	kamen	schnell	ins	

Gespräch	und	tauschten	ihre	Erfahrungen	aus.	Die	Jungen	und	Mädchen	nutzten	die	

zahlreichen	Spiele	des	Spielmobils	und	belagerten	begeistert	die	Hüpfburg.	Auf	dem	

großzügigen	Vereinsgelände	in	Rubitz	konnten	sich	die	Kinder	austoben	und	sie	freuten	

sich	über	die	Geschenke	und	Preise,	die	es	bei	so	manchem	Spiel	gab.	Der	Vorstand,	der	

das	Fest	auch	nutzte,	um	ehrenamtlichen	Helfern	zu	danken,	zeigte	sich	zufrieden.	Und	

auch	die	Vereinsmitglieder	waren	begeistert,	denn	an	eine		

solche	Feier	in	den	letzten	Jahren,	konnte	sich	keiner		

erinnern.	Man	sah	sich	wieder,	man	plauschte,	man		

schwelgte	in	Erinnerungen,	man	lachte	...			

Eine	Wiederholung	ist	geplant.		
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Ankündigungen	und	Ausblick	

Jugendvollversammlung		
am	14.	und	15.	März	2020	in	Jena	

	
Am	 15.	 März	 2020	 findet	 unsere	 nächste	 Jugendvollversammlung	 in	 Jena	

statt.	Wir	werden	dort	einen	neuen	Jugendvorstand	wählen	und	können	dies	

nur	tun,	wenn	ihr	als	Vereinsvertreter	zahlreich	erscheint.	

	

Die	Jugendvollversammlung	beginnt	um	10:00	Uhr	im	Alpha	One	Hostel	Jena	

(Lassalle	Straße	8	in	07743	Jena).	

Es	wird	die	Möglichkeit	geben,	bereits	am	Samstag	(14.03.2020)	anzureisen,	

damit	wir	uns	alle	kennenlernen	können.	Gemeinsam	wollen	wir	eine	neue	

Sportart	 ausprobieren	und	als	 Team	zusammenwachsen.	Die	Anreise	 ist	 ab	

14	Uhr	möglich.	

	

Die	Kosten	für	die	JVV	Samstag/Sonntag	inkl.	Übernachtung	und	Verpflegung	

betragen	15,00	€.	Hierfür	müsst	ihr	euch	bis	zum	15.02.2020	anmelden.	

	

	 		Die	Fakten	im	Überblick:	
		 	Datum:	14.	bis	15.03.2020	

	 		Ort:	Jena,	Alpha	One	Hostel	Jena		

	 		(Lassallestraße	8	in	07743	Jena)	

	 	 	Kosten:	15,00€	p.	P.		

			Anmeldeschluss:	15.02.2020	
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Ankündigungen	und	Ausblick	

Kinderwochenende	
vom	08.	bis	10.	Mai	2020	in	Gräfenroda	

	
Das	Kiwo	steht	an!	

Vom	08.	bis	10.	Mai	2020	geht	es	nach	Gräfenroda.		

Im	Thüringer	Wald	werden	wir	3	wunderschöne	Tage	voller	Natur,	

Action	und	viel	Spaß	verbringen.	 Lasst	euch	überraschen,	was	wir	

dieses	 Jahr	 für	 euch	 geplant	 haben.	 Also	 seid	 schnell	 und	 sichert	

euch	einen	Platz.	Der	Anmeldeschluss	ist	der	29.03.2020.	

	 		

	

	

	

	

	

	

	

	

	Die	Fakten	im	Überblick: 	 		

	Datum:	08.	bis	10.03.2020 	 		

	Ort:	Gräfenroda 	 		

Kosten:	50,00	€	(inklusive	T-Shirt) 		

Anmeldeschluss:	29.03.2020	
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Packliste		
für	eure	nächste	Veranstaltung	mit	der	Thüringer	Schwimmjugend	

Alltagskleidung	

Unterwäsche	und	Strümpfe	

Schlafanzug	

Sportsachen	

Feste	Schuhe		

Badelatschen/	Hausschuhe	

Zahnbürste	+	Zahnpasta	

Shampoo	+	Duschbad	

Kamm/	Haarbürste	

Handtuch/	Waschlappen	

(Sonnen-)	Creme	

Mütze/	Capi	

(Regen-)Jacke	

Sonnenbrille	

Kartenspiel	

Buch	

Rucksack	

Krankenkassenkarte	

ein	wenig	Taschengeld	

Verpflegung	für	die	Fahrt	

	

	
	
Ich	packe	meinen	Koffer…	

	
	

…	und	nehme	mit:	
	

	
	

Veranstaltung:			
………………………………		
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Instagram-Highlights	2019	
@schwimmjugend	

#blackandwhitechallenge	

#gehwählen	

#swimlife19	
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Instagram-Highlights	2019	

#throwback	
thursday	

#kinderwoche
nende19	

#supersache	
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Maßnahmenanmeldung	
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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	
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