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Vorwort

Der Chlorreiche Badelatsch 2022

Liebe Freundinnen und Freunde des Schwimmsports,

nach vielen weniger chlorreichen Monaten können wir langsam, aber sicher wieder

durchstarten! Innerhalb des Beckens läuft das Training wieder an und außerhalb können wir

gemeinsam spannende Veranstaltungen erleben und bleibende Erinnerungen schaffen.

Mit einer guten Portion Optimismus und frischer Motivation startete unser neu gewählter

Vorstand zur Jugendvollversammlung im März in die neue Wahlperiode. Viele Emotionen

prägten das Wochenende, denn Gesa Schumann verabschiedete sich als ehemalige

Vorsitzende aus unserem Jugendvorstand. Ihre humorvolle, ehrgeizige und liebenswerte Art

hat die Thüringer Schwimmjugend nachhaltig geprägt und viele von uns zum eigenen

Engagement motiviert. Erneut konnten wir alle Positionen im Jugendvorstand besetzen und

ein kooptiertes Mitglied zur Mitwirkung gewinnen.

Im neu gewählten Vorstand möchten wir an Altbewehrtes anknüpfen und die Unterstützung

von Veranstaltungen lokaler Schwimmvereine ausbauen, aber auch neue Schritte zum

Beispiel in Richtung „Internationale Jugendarbeit“ wagen. Wir möchten euch, die

schwimmbegeisterten Kinder und Jugendlichen Thüringens kennenlernen und die Möglichkeit

geben, die Schwimmjugend aktiv mitzugestalten, sei es durch euren Einsatz im eigenen

Verein oder die Teilnahme an unseren Veranstaltungen.

Ende Mai fand das Kinderwochenende endlich wieder in Präsenz statt. Darauf freuten wir uns

schon die letzten zwei Jahre und scheinbar wurde das gemeinsame Wochenende auch von

den schwimmbegeisterten Kindern erwartungsvoll herbeigesehnt. Insgesamt verbrachten 54

Kinder und 11 Betreuer*innen ein lustiges, lehrreiches, buntes und überwiegend sonniges

Wochenende im schönen Bad Salzungen.

Für die Jugendlichen stehen in der zweiten Jahreshälfte aufregende Veranstaltungen an. In

den Sommermonaten möchten wir mit euch gleich zweimal einen Sprung ins kühle Nass

wagen: Wir begleiten das 24-h-Schwimmen in Meiningen (9./10. Juli 2022) mit

Entspannungs- und Spielangeboten und zelten zwei Wochen später (22.-24. Juli 2022) beim

Swim Life gemeinsam am Stotternheimer See. Seid ihr dabei?

Weitere Termine und interessante Infos über die neuen Vorstandsmitglieder möchte ich euch

nicht vorwegnehmen. Deshalb wünsche ich nun viel Freude beim Durchstöbern der nächsten

Seiten. Vielleicht entdeckt ihr ja das ein oder andere bekannte Gesicht auf den Fotos.

Eure Julia Degenhardt

Vorsitzende der Thüringer Schwimmjugend im Thüringer Schwimmverband e.V.

PS: Wir freuen uns über eure Themen und Zusendungen für die nächste Ausgabe. Das geht

easy per Mail an jugend@thueringerschwimmverband.de

mailto:jugend@thueringerschwimmverband.de
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Liebe Freundinnen und Freunde des Schwimmsports,

diese Ausgabe des Badelatsches ist die erste seit sehr vielen Jahren,

in denen ich kein aktives Vorstandsmitglied mehr bin. Im März 2022 habe ich mein

Amt als Vorsitzende der Thüringer Schwimmjugend an Julia Degenhardt übergeben und somit Platz

gemacht für frischen Wind, neue Ideen und neue Engagierte.

Ihr habt mir ein paar Fragen zu meiner Arbeit zukommen lassen, die ich euch gerne beantworten möchte.

Was war für dich der Hauptgrund, dich ehrenamtlich zu engagieren?

Ich habe den Mangel an Ehrenamtlichen früh erlebt – bei uns im Schwimmverein fehlten

Übungsleiter:innen, deshalb habe ich schon sehr früh angefangen, mich am Beckenrand einzubringen.

Jonas, ein älterer Schwimmer aus meinem Verein, war damals schon im Vorstand der TSJ und hat mich

später mal mit zum Jugend(vertreter)wochenende genommen. Mir hat der Austausch mit den anderen

Jugendlichen sehr viel Freude bereitet, und so habe auch ich angefangen, öfter an Veranstaltungen

teilzunehmen.

Mein Hauptgrund für’s Ehrenamt war immer das deutlich sichtbare Ergebnis und damit das Wissen, etwas

beigetragen zu haben – leuchtende Kinderaugen bei einem Kinderwochenende; Kinder, die stolz ihr

Seepferdchen nach absolvierter Prüfung präsentierten; Jugendliche, die grummelig zum

Jugendwochenende kamen („mein Verein hat mich geschickt“), aber dann motiviert durch den Austausch

mit den anderen wieder nach Hause fuhren.

Wieviel Zeit muss man investieren?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, denn je nach Art des Engagements kann die Antwort

sehr unterschiedlich ausfallen. Als Übungsleiter*in am Beckenrad sind es wohl ca. 1-3 Stunden pro

Woche, als Vorstandsmitglied in der TSJ vielleicht eher so 5-10 Stunden im Monat. Gerade im Vorstand

oder als Jugendwart ist der Zeitaufwand sehr abhängig von der Jahresplanung – steht bald eine

Veranstaltung an, die vorbereitet werden muss? Dann gilt es, sich mit den anderen Organisator*innen

abzusprechen, die Kalkulation durchzuführen, die Jugendherberge anzufragen und zu buchen, das

Programm zu planen und schließlich natürlich auch durchzuführen. Nicht zu vergessen ist die Abrechnung

am Ende … So eine Maßnahmenverantwortung hatten wir im Vorstand aber nie alleine, sondern immer

als Team gemeinsam – deshalb verteilen sich die Aufgaben natürlich!

Gab es etwas was in deiner Zeit im Vorstand schiefgegangen ist?

Es bleibt nicht aus, dass Fehler passieren – auch ich bin nicht fehlerfrei.
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Oft musste Jenny (die Geschäftsführerin des Thüringer Schwimmverbandes) mich zum Beispiel an eine

Deadline für einen Bericht erinnern. Der Vorteil ist auch hier wieder, dass wir ein hervorragendes Team

waren und immer füreinander da waren. Wenn eine*r mal nicht konnte oder einer Person ein Fehler

unterlaufen ist, dann hatten wir immer genug Power, um diesen auszugleichen oder abzufangen. Und so

richtig „schief“ ist nie etwas gegangen – wenn, dann handelte es sich um Kleinigkeiten ;-)

Was hast du über dich selbst gelernt während deiner Zeit bei der TSJ?

Ich kann mehr schaffen, als ich mir zuerst zutraue. Im Team sind wir immer stärker als alleine. Es ist okay,

nach Hilfe zu fragen, wenn ich nicht weiterweiß. Ich habe außerdem gelernt, anderen (mehr) zu vertrauen,

dass ich nicht alles alleine machen muss und dass miteinander reden das wichtigste ist.

Was machst du jetzt nach der TSJ im Bereich Ehrenamt?

Zum einen konzentriere ich mich gerade erstmal auf den Abschluss meines Studiums (ich studiere BWL

mit Schwerpunkt Nachhaltigkeitsmanagement an der Universität Leipzig). Außerdem genieße ich es

gerade sehr, viel Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden zu verbringen. Nach 12 Jahren im

Vorstand der Thüringer Schwimmjugend gönne ich mir also eine kleine Pause im Bereich Ehrenamt …

wobei …

Findest du die dsv-jugend cool?

… Ich ja außerdem noch im Vorstand der Deutschen Schwimmjugend sitze. Natürlich finde ich die dsv-

jugend cool!

Wenn du nochmal die Wahl hättest, würdest du dich wieder für’s Ehrenamt entscheiden?

Ich würde mich immer wieder für’s Ehrenamt entscheiden! All die schönen Momente, die wir gemeinsam

erlebt haben und die Erinnerungen, die wir geschaffen haben, hätte ich ohne mein Ehrenamt nie genießen

dürfen! Ich bin unendlich dankbar, dass ich mich so einbringen konnte und mitbestimmen durfte, wie sich

die Jugendarbeit im Thüringer Schwimmsport entwickelt! Wir haben

gemeinsam wirklich viel erreicht, sind an manchen Hürden gewachsen

und haben zusammen viel auf die Beine gestellt. Das Ehrenamt

verändert nicht nur das eigene Leben, sondern hat auch einen großen

Einfluss auf viele andere Leben.

Wir können gemeinsam was bewegen, wenn alle mit anpacken.

Sei dabei, mach mit! Es lohnt sich! :-

Eure Gesa
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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 einen Antrag und nach

eurer Abrechnung überweisen wir euch die Fördermittel.

Die Förderrichtlinie mit weiteren Details und den "Antrag auf

Bezuschussung" findet ihr unter Downloads auf unsere Homepage.

(www.thueringerschwimmjugend.de)

Bei Fragen könnt ihr uns auch gerne eine

E-Mail schreiben: jugend@thueringerschwimmverband.de.
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Löse die Rätsel später im Heft, sende uns die Lösungen per Mail an 

jugend@thueringerschwimmverband.de und gewinne eines unserer 

Halstücher.

Oder bestelle dir einfach eins für 5€ das Stück.
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Aus dem Home-Office berichtet Lilly Berg

Nachdem unsere online Workouts letztes Jahr so gut ankamen, starteten diese

im Januar 2022 erneut.

Mit Teamgeist und viel Bewegung ging es ins neue Jahr und da viele

Schwimmhallen schon wieder coronabedingt geschlossen waren, trainierten wir

fleißig mit euch vor den Bildschirmen.

Auch ihr konntet die Workouts aktiv mitgestalten und eure Lieblingsübungen

einbringen. Jede Woche aufs Neue waren viele Sportbegeisterte mit am Start

und trainierten ca. eine Stunde mit dem Vorstand der Thüringer Schwimmjugend

auf den Sportmatten.

Wir hatten viel Spaß und freuten uns auf viel Abwechslung. Ausgepowert wurde

sich bei verschiedenen Übungen für den ganzen Körper mit Dehnung am Ende

jeder Einheit und teilweise auch Yoga.

Die Workouts liefen bis Ende März 2022. Nun könnt ihr im Frühling/ Sommer

wieder raus: Fahrradfahren, Joggen und ganz wichtig: in den Schwimmhallen

und Freibädern schwimmen gehen.

Bleibt fit!

Eure Thüringer Schwimmjugend

Viele von euch haben bestimmt nicht nur

ein Hobby. Wir sind gespannt wie Ihr eure

Freizeit außerhalb der Schwimmhalle

gestaltet.

Schreibe uns an

jugend@thueringerschwimmverband.de

was du in deiner Freizeit außerhalb des

Beckens so treibst und wir veröffentlichen

es in der nächsten Ausgabe.

mailto:jugend@thueringerschwimmverband.de
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Aus Saalburg berichtet Tammy Wagner

Nachdem wegen Corona das Jugendwochenende letztes Jahr ausgefallen ist, fand es in

diesem Jahr wieder mit zahlreichen Teilnehmern statt. 26 Teilnehmer*innen erlebten vom 17.

bis 19. September ein lustiges Wochenende im SEZ Kloster Saalburg,

Als wir an der Unterkunft ankamen, begrüßten uns die Betreuer*innen recht herzlich. Als

dann alle Teilnehmer*innen da waren, bezogen wir unsere Zimmer und lernten uns besser

kennen. Die Mitarbeiter*innen zeigten uns das Gelände und wir genossen den Blick über den

See. Natürlich gab es ein Volleyballfeld, welches im Laufe des Wochenendes auch genutzt

wurde. Vor dem Abendessen sammelten wir noch „ein wenig“ Feuerholz und ließen später am

Tag den Abend mit Musik und schönen Gesprächen ausklingen.

Am nächsten Tag stand viel an. Nach dem Frühstück trafen wir uns im Speisesaal wieder und

begannen mit dem ersten Teil unseres Ant-Doping-Seminars. Wir klärten allgemeine

Dopingfragen und suchten uns in Gruppen zusammen. Am nächsten Morgen sollten wir die

erarbeiteten Ergebnisse den anderen vorstellen. Da bis zum Mittagessen noch etwas Zeit

war, wurde diese selbstverständlich von den meisten in einer Runde Volleyball genutzt. Nach

der Mittagszeit stand dann unsere Kanufahrt an. Wieder in kleine Gruppen eingeteilt,

paddelten wir über den See. Als wir an einer ruhigen Stelle ankamen, beschloss unser

Tourguide, mit uns die erste Pause einzulegen. Wir reihten unsere Boote, immer noch darin

sitzend, in Form einer Sonne nebeneinander auf und spielten ein Spiel. Wir mussten auf dem

Rand der Kanus einmal um alle herumlaufen ohne dabei ins Wasser zu fallen, was dem einen

gut, dem anderen weniger gut gelang. Nach einiger Zeit setzten wir unsere Boote wieder in

Gang. Wieder in der Jugendherberge angekommen war es vor allem für die, die nass

geworden sind, für‘s erste an der Zeit, die nassen Sachen aufzuhängen und sich schnell

unter der warmen Dusche zu verkriechen. Da es bereits am Sonntag wieder nach Hause

ging, stand der Abschlussabend an. Es wurde gegrillt, gegessen und jede Menge Volleyball

gespielt. Später am Abend gab es auch eine Karaoke-Runde, zu der wir herzlich eingeladen

waren.

Am nächsten Morgen hieß es Tasche packen und dabei so wenig wie möglich liegen lassen.

Nach dem Frühstück stand nun noch die Vorstellung der Gruppenarbeiten an, welche die

Gruppen am Vortag angefertigt hatten. Da wieder noch ein bisschen Zeit bis zum Mittagessen

war, wurde, wer hätte es gedacht, Volleyball gespielt. Doch schließlich hieß es nach dem

Mittag trotzdem für die meisten Abschied nehmen und schon ging es wieder nach Hause.

Für alle Beteiligten ein tolles 

Wochenende!

Danke TSJ
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Aus Würzburg berichtet Karoline Kny

Am Wochenende vom 11.02.2022 bis

zum 13.02.2022 verbrachte der Vorstand

der Thüringer Schwimmjugend ein

wunderschönes Wochenende in der

bayrischen Stadt Würzburg. Ziel des

kleinen Ausflugs war es nach der langen

Zeit der Online-Meetings und des

Abstandhaltens noch einmal zusammen

zu kommen, bevor Mitte März ein neuer

Jugendvorstand gewählt wird.

Schon der erste Eindruck von Würzburg beeindruckte die Thüringer*innen am

Freitagabend. Nach einem kurzen Spaziergang durch die Altstadt wurde in der

Jugendherberge, die direkt unterhalb der historischen Festung liegt, eingecheckt

und Abendbrot gegessen. Mit einem gemütlichen Spieleabend klang dann auch

schon der erste Abend in Würzburg aus.

Gut gestärkt ging es am Samstag nach dem Frühstück mit einer Stadtrallye los,

die den Vorstand zu den schönsten Ecken Würzburgs führte und mit kleinen

Rätseln gleichzeitig dafür sorgte, dass sich alle noch ein bisschen besser

kennen lernen. Ein Highlight war das Kinderspiel "Ampel", bei dem alle sehr viel

Spaß hatten. Nach dem Mittag gab es ein Freizeitfenster und so gingen alle Ihre

eigenen Wege. Einige tranken in der warmen Nachmittagssonne einen Kaffee

auf dem Marktplatz und andere ruhten sich nach der Wanderung durch

Würzburg in der Jugendherberge aus. Nachmittags wurde es dann nämlich

noch einmal sportlich. Auf der Eisbahn konnten alle ihr Geschick auf dem

glatten Untergrund unter Beweis stellen.

Samstagnacht ging es dann zum Abschluss noch auf die Festung hoch, um

Würzburg bei Nacht zu betrachten. Sonntagvormittag war der schöne und

erlebnisreiche Wochenendtrip dann auch schon wieder vorbei und alle machten

sich auf den Weg nach Hause.

Vielen Dank an alle, die dieses unvergessliche Wochenende organisiert haben!
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Aus Erfurt berichtet Lucy Inya Steiniger

Am 19. und am 20.3.2022 fand die Jugendvollversammlung der Thüringer Schwimmjugend

statt. Am Samstag ging es mit einem kleinen Kennlernspiel los. Nachdem wir uns dann alle

ein bisschen kannten, gingen die 25 Teilnehmer*innen aus ganz Thüringen zusammen in eine

Boulderhalle zum Klettern. Am Abend saßen wir alle gemütlich zusammen und haben uns

darüber ausgetauscht, wie wir in unseren Vereinen mitwirken. Am Sonntag startete dann die

Jugendvollversammlung. Nachdem sich die Stellvertretenden der Thüringer Schwimmvereine

gesammelt hatten, wählten wir das Tagespräsidium, lauschten Gesas Bericht über die

vergangenen Veranstaltungen und Martin stellte den Finanzbericht vor. Danach haben wir

den neuen Jugendvorstand mit Julia als Vorsitzende und Karo als Stellvertreterin gewählt.

Während die Wahl der Beisitzer*innen ausgezählt wurde, gab es eine kleine Mittagspause mit

belegten Brötchen. Danach wurde das Wahlergebnis verkündet: Alle sieben

Beisitzer*innenpositionen konnten wieder besetzt werden und eine Kandidatin möchte als

kooptiertes Vorstandsmitglied mitwirken. Anschließend wurden die Ehrungen durchgeführt.

Martin hat von der Thüringer Sportjugend den Jugendpreis in Bronze erhalten und Gesa den

Jugendpreis in Gold für ihre langjährige Tätigkeit bei der Thüringer Schwimmjugend. Leider

musste sich die Thüringer Schwimmjugend dann auch von Gesa verabschieden. Wir freuen

uns aber auf die nächsten 2 Jahre und blicken den kommenden Veranstaltungen mit einem

jungen und motivierten Vorstandsteam entgegen.

Der neue Vorstand (+Karo, Philip, Martin, Tammy)
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Aus Bad Salzungen berichtet Dominic Brenz

Am vorletzten Maiwochenende trafen sich 54 Kinder mit ihren Betreuer*innen unterschiedlicher Thüringer

Vereine in Bad Salzungen zum diesjährigen Kinderwochenende. Endlich durften wir uns nach zweijähriger

Coronapause live treffen.

Am Freitag war ab 15 Uhr Anreise. Ein Teil kam gemeinsam mit dem Zug an, der Rest wurde von den Eltern

gebracht. Als auch das letzte Kind angereist war, hieß es: Zimmer beziehen. Die Jugendherberge bestand aus

verschiedenen Bungalows, auf die die Kinder aufgeteilt wurden. Es war für viele spannend, ihr eigenes kleines

Haus zu haben. Hier bildeten sich schon erste Freundschaften und es wurde sich gegenseitig beim Betten

beziehen unterstützt.

Als alle Häuser zugewiesen, die Koffer ausgepackt und die Betten bezogen waren, trafen wir uns alle am

ausgemachten Sammelplatz und spielten die ersten kleinen Spiele zum Kennenlernen der anderen Kinder, mit

welchen das ganze Wochenende verbracht wurde. Die Betreuer*innen hatten sich hierfür tolle Spiele

ausgedacht.

Da das ganze Wochenende im Zeichen des Weltraumes stand, wurden die Kinder zusammen mit je einer

Betreuungsperson in verschiedene Teams mit den Namen unserer Planeten aufgeteilt. Nachdem es noch etwas

Freispielzeit gab, ging ein Teil der Gruppen zum Abendessen, der andere durfte seine eigenen T-Shirts

designen. Die kleinen Picassos haben hier tolle Shirts gestaltet. Als die andere Gruppe fertig mit Abendessen

war, wurde getauscht. Eigentlich war nach dem Abendessen noch etwas Zeit zum Spielen eingeplant. Leider

machte uns hier das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Da es regnete, setzten wir uns alle gemeinsam in

den Speisesaal und verwandelten ihn kurzerhand in einen Kinosaal. Heute stand „Baymax“ auf dem Programm.

Es gab sogar leckeres Popcorn. Als der Film vorbei war, sind wir alle in unsere Bungalows gegangen. Wir haben

uns noch etwas vorgelesen, Musik gehört oder einfach nur unterhalten, sind aber ziemlich schnell eingeschlafen.

Am Samstag waren wir so aufgeregt, was uns erwartet, dass wir schon vor dem Wecken auf den Beinen waren

und draußen gespielt haben. Wir wurden wieder in zwei Gruppen geteilt. Eine ging zum Frühstück, die andere

durfte noch etwas spielen. Nachdem alle satt waren stand der erste Programmpunkt auf der Tagesordnung.

Gruppe 1 packte ihre Rucksäcke und machte sich zu Fuß

auf in das Planetarium in Bad Salzungen. Hier lernten wir

spannendes über unsere Planeten, Sterne und unser

Sonnensystem. Selbst am Tag konnten wir hier den

Sternenhimmel sehen. Wir lernten verschiedene

Sternenbilder kennen und haben sogar teilweise unser

Sternzeichen im Himmel sehen können. Am Ende lernten

wir sogar noch einen Spruch kennen, mit dem wir uns die

Anordnung und die Namen unserer Planeten in unserem

Sonnensystem merken konnten: „Mein Vater erklärt mir

jeden Sonntag unsere Nachbarplaneten“ – Merkur –

Venus – Erde – Mars – Jupiter – Saturn – Uranus –

Neptun. Das sind auch die Namen unserer Teams

gewesen😊



RÜCKBLICK 2021/22
Kinderwochenende

20Der Chlorreiche Badelatsch 2022

Es war wirklich eine spannende Vorstellung. Die zweite Gruppe hat währenddessen verschiedene Teamspiele

gemacht. Wir haben TicTacToe im Großformat, Eierlaufen, Brezelknabbern und einige mehr gespielt. Die beiden

Gewinnerteams mussten dann am Schluss im Finalspiel gegeneinander im Ballonlaufen antreten. Das

Siegerteam bekam dann einen tollen Preis. Natürlich wurde auch hier Gruppe 1 und 2 getauscht, damit jeder

einmal im Planetarium war und auch die Spiele mitmachen durfte.

Danach trafen wir uns alle wieder an der Jugendherberge und es wurde gemeinsam zu Mittag gegessen.

Nachdem alle gut gesättigt waren, durfte nachmittags gespielt bzw. auch die Zeit zum Ausruhen genutzt werden.

Die Betreuer hatten verschiedene Spiele vorbereitet. Wir konnten aber auch einfach nur toben, mit dem Ball

spielen oder uns im Hula-Hoop ausprobieren. Der Nachmittag verging wie im Fluge, sodass es schon bald

wieder Abendessen gab und das nächste Highlight anstand. Wir haben ein großes Lagerfeuer gemacht. Wir

haben uns Stöcke gesucht, diese wurden dann angespitzt und wie konnten auf dem Feuer leckere

Marshmallows grillen. Als alle Tüten leer waren, konnten wir noch etwas spielen, gingen aber auch bald wieder

in unsere tollen Bungalows. Der Tag war so aufregend, dass wir in den Betten noch von den tollen Erlebnissen

erzählt haben, aber auch schnell erschöpft eingeschlafen sind.

Am Sonntag weckten uns die Vögel mit ihrem schönen zwitschern. Leider waren wir aber auch ein bisschen

traurig, da wir wussten, dass heute das tolle Wochenende bereits vorbei ist. Wir trafen uns alle gemeinsam an

unserem Sammelplatz. Hier sagten uns die Betreuer*innen, dass die eine Gruppe bereits zum Frühstück gehen

wird, die andere Gruppe packt bereits seine Koffer, zieht die Betten ab und fängt an, die Bungalows zu kehren.

Nach dem Frühstück wurde getauscht. Als alle Koffer gepackt und Zimmer sauber waren, durften wir bis zum

Abholen noch spielen. Wir haben auch Unterschriften unserer neuen Freunde auf den T-Shirts oder Postkarten

gesammelt, damit wir eine tolle Erinnerung an das spannende Wochenende hatten. Zum Schluss spielten wir

noch ein lustiges Bingo-Spiel, bei dem wir unter Beweis stellen konnten, wie gut wir die anderen Kinder und

Betreuer*innen am Wochenende kennengelernt haben.

Und dann hieß es auch schon: Abschied nehmen. Wir haben an dem Kinderwochenende viele neue Freunde

kennengelernt und uns eins geschworen: Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit dabei sein und

freuen uns, wenn wir uns alle wieder sehen und vielleicht noch viele neue Freunde kennenlernen dürfen.

Wir danken dem Vorstand der Thüringer Schwimmjugend und unseren Betreuer*innen für das wirklich lustige

Wochenende.

Bis bald, Eure Meininger Wasserfreunde😊



AUS DEN VEREINEN
Riesige Freude beim Bowling

21Der Chlorreiche Badelatsch 2022

Aus Saalfeld berichtet Janik Reiher

Im Saalfelder Schwimmverein

stand dieses Jahr die alle drei

Jahre stattfindende

Jugendversammlung an. Damit

die Versammlung an sich – der

unangenehme Teil –

einigermaßen erträglich wird, hat

sich der Saalfelder

Schwimmverein etwas für die

SportlerInnen überlegt. Am

24.03.2022 ging des nach

Schwarza bei Rudolstadt auf die

Bowlingbahn. Es wurde an

diesem Nachmittag gelacht,

gespielt und allen hat es viel

Freude bereitet. Die 24 Kinder

und Jugendlichen warfen

unzählige „Spares“ und „Strikes“.

Für alle Teilnehmer*innen war

dieser Ausflug eine gelungene

Abwechslung zum Alltag beim

Training im Wasser. Nach dem

Bowling haben alle miteinander in

geselliger Runde Pommes

verschlemmt und eine Limo

getrunken. Zum Abschluss wurde

dann der Jugendbericht verlesen

und ein neuer Jugendvorstand im

Saalfelder Schwimmverein

gewählt. Das Wahlergebnis: Janik

Reiher ist für drei weitere Jahre

Jugendwart und seine neuen

StellvertreterInnen heißen Lennart

Kramer, Martha Leidel und Lenny

Ziebell.
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Aus Apolda berichtet Nina Ledwon

Doch man mag es kaum glauben: Wir haben auch ohne Handys alle unseren Spaß gehabt. Denn

bereits das Beziehen der Zimmer stellte sich als sehr amüsant heraus. Koffer mussten ausgepackt,

Betten bezogen und Süßigkeiten versteckt werden. Dabei traf man in unserem Forsthaus, welches wir

als Verein für uns alleine hatten, auch mal auf das ein oder andere Bettbezugmonster… Nach einem

ausgiebigen Abendbrot ließen wir den Abend mit Kennlernspielen gemeinsam ausklingen.

Die folgenden Tage begannen wir immer zusammen mit dem Frühstück, doch auch davor waren

immer schon einige von uns sportlich aktiv. Joggen und Yoga waren prima Möglichkeiten, um unsere

müden Körper in Schwung zu bringen. Um eine unausgesprochene Tradition, die des Wanderns,

auch nach zwei Jahren fortzuführen, machten wir uns unter der Führung von Paula auf die Socken

und erkundeten die Umgebung. Belohnt wurden wir am Ende mit einem leckeren Mittagessen in der

Jugendherberge. Damit wir alle etwas Zeit zum Entspannen und Energie aufladen hatten, gab es

danach eine etwas längere Mittagspause. Denn im Anschluss nutzen wir den Sportplatz der

Jugendherberge, um nochmals gemeinsam aktiv zu werden. Klassische Spiele wie Zweifelderball und

Merkmalfangen standen auf dem Programm aber auch ein kleiner Staffellauf, bei dem das Köpfchen

gefragt war. Den Abend ließen wir gemeinsam am Lagerfeuer ausklingen. Marshmallows und andere

Süßigkeiten versüßten uns die gemeinsame Zeit und es wurde viel zusammen gelacht.

Die Wanderung am Vortag sorgte dafür, dass wir auch am nächsten Tag wieder gemeinsam auf

Wanderschaft gingen. Dabei wurde es ziemlich tierisch – von Blindschleichen über Hunde bis hin zu

Kröten war alles dabei. Ein Schwimmer ohne Wasser ist jedoch kein richtiger Schwimmer. Da es in

der Nähe allerdings keine Schwimmhalle gab, improvisierten wir und legten eine kleine Pause

während der Wanderung ein. Diese wurde von Mutigen genutzt, um im Bach ein wenig zu kneippen.

Am Abend bewiesen wir unser Können auf der hauseigenen Kegelbahn. Nur wenige Punkte

Unterschied machten am Ende den Sieg aus. Das Kegeln war eine tolle Möglichkeit, um auch mal

andere Sportarten auszuprobieren. Mittwoch hieß es dann leider schon wieder Koffer packen. Die

Heimreise stand uns bevor doch auch hier hatten wir nochmal die Chance, uns sportlich aktiv zu

zeigen. Gemeinsam spielten wir eine abgewandelte Form von Biathlon, bei der so einige ins

Schwitzen kamen.

Am Ende dieser Fahrt lässt sich jedoch sagen, dass es uns allen Spaß gemacht hat und wir uns

schon auf das nächste Mal freuen.

Nach zwei Jahren Pause konnten wir uns endlich

wieder gemeinsam auf Reisen begeben. Vom 10.-

13.04.2022 ging es für 20 ASTis in die

Jugendherberge Gorenzen im Mansfelder Land. Dort

wartete viel Spaß. Sport und vor allem Natur auf uns.

Doch bereits die Autofahrt, die durch einige Eltern

abgesichert wurde, war sehr unterhaltsam und so

konnten bereits unterwegs neue Kontakte geknüpft

werden. Die Jugendherberge lag mitten in der Natur,

weit weg von dem alltäglichen Trubel. Dazu gehörte

allerdings auch ein Verbot für technische Geräte,

was anfänglich für ein Raunen unter den

Teilnehmer*innen sorgte.
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Aus Gera berichtet Lisa Bischoff

Am 21.05.2022 fand für die Jugend des Geraer Schwimmvereins eine spaßige Kanufahrt auf

der Weißen Elster statt. Gestartet sind wir in Berga/Elster um dann etwa 2 ½ Stunden in

Richtung Wünschendorf zu paddeln. Insgesamt besetzten wir 6 Kanus mit je 3 Personen.

Nach einigen Startschwierigkeiten fuhren wir durch sanfte Stellen und auch einige Schnellen,

die wir trotz starker Strömung gut durchquerten. Dabei konnten wir mit leichter Anstrengung

und viel Spaß die Natur aus einer ganz anderen Perspektive genießen. Nach etwa einem

Drittel der Strecke erreichten wir das Wehr an der Clodramühle. Aufgrund des relativ hohen

Wasserstandes war es uns dort möglich mit den Kanus über eine Bootsrutsche herunter zu

rutschen. Fast alle Kanus haben diese Hürde mit lediglich etwas Wasser im Fußraum gut

überstanden. Außer ein Kanu, das gekentert ist. Das hat uns jedoch nicht die Laune

verdorben. Nachdem wir einen kurzen Halt eingelegt hatten, um die Kanus wieder trocken zu

wischen, paddelten wir weiter. Später gab es noch eine Teambuilding-Aufgabe mitten auf

dem Wasser. Diese bestand daraus, die Kanus nebeneinander aufzureihen und an den

Enden so gut zusammenzuhalten, damit einer über sie balancieren kann. Diese Aufgabe

konnten wir, ohne das jemand nass wurde, lösen. Dann ruderten wir weiter bis zur

Kanuscheune Cronschwitz, an der wir schließlich aussteigen mussten. Anschließend gab es

natürlich für alle noch Mittagessen, denn eine solche Kanutour macht sehr hungrig. Danach

ging es erschöpft für alle wieder nach Hause.
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Vielen Dank für die tollen Bilder!

Künstler und Künstlerinnen: Kinder- und 

Nachwuchsgruppe des AST-Apolda
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Regeln

Die Zahlen von 1-9 dürfen in 
jeder Zeile (waagerecht) nur 

einmal vorkommen.

Die Zahlen von 1-9 dürfen in 
jeder Spalte (senkrecht) nur 

einmal vorkommen.

Die Zahlen von 1-9 dürfen in 
jedem Block nur einmal 

vorkommen.

RÄTSELSPAß
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© www.MaterialGuru.de 
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www.Raetseldino.de

Schicke die Rätsellösungen an jugend@thueringerschwimmverband.de und 
gewinne ein Halstuch der Thüringer Schwimmjugend
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Der perfekte Anschlag

Auch wenn es manchmal nervig sein 

kann, wenn der Trainer / die 

Trainerin mal wieder über 

Kleinigkeiten meckert, kann der 

perfekte Anschlag den Sieg 

bedeuten. 

Den Beweis lieferte Michael Phelps 

bei den olympischen Spielen 2008 in 

Peking. Über 100 Meter 

Schmetterling sah es bis kurz vor 

dem Anschlag so aus, als ob sein 

Konkurrent Milorad Cavic gewinnt. 

Jedoch entscheidet sich Phelps für 

einen letzten Atemzug. Sein 

Konkurrent gleitet die letzten Meter 

zur Wand. Ein kleiner, aber 

bedeutender Unterschied. Phelps 

gewinnt mit einem Vorsprung von 

0,01 Sekunden.

Versuche jede Bahn bis zum Ende 

durchzuschwimmen, um den 

Anschlag perfekt zu erwischen. 

Fokussiere dich auf die Wand und 

kontrolliere deine Zuglänge. Denn 

der erste Wandkontakt zählt!

Die Atmung

Um dein Höchsttempo nach dem 

Start so lange wie möglich aufrecht 

zu erhalten, solltest du bei den 

ersten Zügen auf das Atmen 

verzichten. Leichter gesagt als 

getan. Baue regelmäßige 

Atemübungen in dein Training ein, 

um die Phasen ohne Atmen 

verlängern zu können. Höre dabei 

aber unbedingt auf deinen Körper 

und höre auf, wenn du merkst es 

geht nicht mehr.

https://www.sport1.de/news/schwimmen/2022/05/olympiasiegerin-titmus-verbessert-ledeckys-weltrekord
https://swim.de/training/der-kleine-aber-feine-unterschied/
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Aktuelles

Wusstest du, dass in Deutschland 49% aller Bäder als 

sanierungsbedürftig gelten? Da muss unbedingt was gemacht 

werden!!!

Außerdem finden dieses Jahr vom 18.06.2022 bis 03.07.2022 

die Weltmeisterschaften im Schwimmen in Budapest statt.

Und noch ein paar News aus dem Schwimmsport: Die 

Doppelolympiasiegerin Ariarne Titmus hat bei den 

australischen Schwimm-Meisterschaften in Adelaide den 

Weltrekord über 400m Freistiel verbessert. 

Schicke uns deine Ideen und Wünsche 

für die neue Ausgabe an

jugend@thueringerschwimmverband.de 

oder per Direktnachricht auf Instagram 

@schwimmjugend

https://www.sport1.de/news/schwimmen/2022/05/olympiasiegerin-titmus-verbessert-ledeckys-weltrekord
https://swim.de/training/der-kleine-aber-feine-unterschied/
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Die Anfänge des Schwimmens sind schwer zu bestimmen, wahrscheinlich sind sie aber so alt 

wie die Menschheit selbst, da Schwimmen überlebenswichtig ist. In der Höhle Gilf Kebir, 

Lybien, fand man 8.000 Jahre alte Felsmalereien, die Menschen beim Schwimmen zeigen. 

Forscher sind sich sicher, dass die Steinzeitmenschen gute Schwimmer*innen waren und 

heutzutage können noch fast alle Naturvölker sich über Wasser halten.

Auch im alten Ägypten gehörte Schwimmen zum guten Ton. Adelige und Könige hatten

persönliche Schwimmmeister und sogar Frauen schwammen.

Bei den Griechen galt man als ungebildet, wenn man nicht schwimmen konnte und im antiken

Rom mussten die Soldaten für militärische Zwecke in Rüstungen schwimmen. Die Badekultur

in den Thermen boomte. Auch die Germanen waren hervorragende Schwimmer*innen und

hielten sogar Wettkämpfe ab.

Im Mittelalter wurde das Schwimmen jedoch bekämpft, da es mit der Entblößung des Körpers

zu tun hatte. Generationen von Nichtschwimmern entstanden und Ertrinken gehörte zu eine

der häufigsten Todesursachen.

Im 17. und 18. Jahrhundert (Zeit der Aufklärung) erfolgte ein Umschwung.

„Bisher ist das Ertrinken Mode gewesen, weil das Schwimmen nicht Mode ist.“

(Johann Christoph Friedrich Guts-Muths)

1896 holte Alfred Hajos die erste Goldmedaille im Schwimmen. Zu dieser Zeit gab es nur 4

Wettkämpfe im Schwimmsport und Frauen waren davon ausgeschlossen. 1912 durften sie

erstmalig teilnehmen.

Heutzutage gehört Schwimmen zu den Pflichtsportarten und nahezu jedes Kind lernt

schwimmen.

„In unsere heutigen Gesellschaft sind Baden und Schwimmen etwas

Selbstverständliches. Wir können gar nicht früh genug damit anfangen. Wer einmal

schwimmen kann, verlernt es nicht mehr.“

Schwimmen im Antiken Griechenland
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/sport/schwimmen/index.html
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BÜCHER

Every Word You Cannot Say – Ian S. Thomas

Der Wal und das Ende der Welt – John Ironmonger

Achtsam Morden – Karsten Dusse

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – J.K Rowling

Eragon – Christopher Paolini

Die geheimnisvolle Insel – Jule Verne

In 80 Tagen um die Welt – Jule Verne

Wir sind viele – Denis E. Taylor

FILME

Drei Schritte zu dir (FSK 6)

Phantastische Tierwesen (FSK 6)

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (FSK 12)

Aquaman (FSK 12)

Matrix (FSK 16)

SONGS

Ein Song reicht – Kraftklub

Canaries in a coal mine – Bukahara

Cowboys on Acid – Project

Oracle – Timmy Trumpet

Dear Maria, Count me in – All Time Low

Plan B – Die Ärzte

Doin‘ Time – Lana Del Ray

PODCASTS

Hotel Matze

Gefühlte Fakten

Stimmt die Chemie?

Sag mal du als Physiker

Sag mal du als Biologe

Weird Crimes

„Gute Laune“ Playlist für mehr Motivation am Tag
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SPORT

Krafttraining

Klettern

Fahrrad Fahren

Kanadier & Kajak

Paddeln

Wasserski

Wakeboarden

Bei offenem Fenster durch die Wohnung tanzen

ESSEN

Käse-Lauch-Suppe

Spinat-Lasagne

Chili sin carne

Tacos

Flammkuchen

Sushi

Ramen

Gnocchi mit Gemüse aus dem Backofen

SERIEN

King of Queens

The Office

The Walking Dead

The Big Bang Theory 

Brooklyn 99

F.R.I.E.N.D.S

The Witcher

Sword Art Online

Anne with an E
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Stress vermeiden: Versuche alles mit der gewohnten 

Routine zu erledigen, ganz gleich was du machst: Wenn 

möglich stehe immer zur gewohnten zeit auf, iss die 

gewohnten Mahlzeiten etc. Wenn du am Wettkamftag

möglichst viel wie gewohnt machst, kann sich dein Körper 

auch an einem fremden Ort oder unter fremden 

Bedingungen „wohlfühlen“.

Flexibel sein: Weil vieles nicht so sein wird wie Du es 

erwartest oder es geplant hast, musst Du wachsam sein 

und Dich an alles Mögliche anpassen. Wenn Du die 

gewünschte Routine nicht genau einhalten kannst, darfst 

Du Dich nicht beunruhigen und stressen: Nimm die Dinge 

wie sie kommen. Bleib ruhig und

gelassen: Be cool.

Nicht herumstehen: Das Ziel eines 

Schwimmwettkampfes ist es, möglichst viel Energie in 

Dein Rennen zu lenken, und nicht ins rumschlagen und 

rumquatschen. Herumstehen ermüdet Deine Beine, also 

sitz oder lieg ab und ruhe Dich aus, bis Du an der Reihe 

bist.

Zieh Schuhe an: Deine Beine und Füße werden 

gebraucht im Rennen. Behalte sie trocken, warm und

bequem - dann bleiben sie leistungsfähig. Barfuß am 

womöglich nassen und kalten Beckenrand herumzustehen

macht Deine Füße und Beine steif. Schau mal den Cracks 

an den internationalen Wettkämpfen zu: Was haben sie 

an, und wann ziehen sie es aus?

Trink genug Wasser: Dehydrierung ist einer der größten 

Feinde für die Leistungsfähigkeit. Schwimmwettkämpfe 

können Dich dehydrieren. Immer genug trinken. Für 

Schwimmer*innen ist Wasser geeignet, neben den 

Sportgetränken mit langsam verfügbaren Kohlenhydraten. 

Saccharose- und traubenzuckerhaltige Getränke sind 

dagegen nicht zu empfehlen, sie machen müde.

Immer Einschwimmen: Es ist wichtig, dass der Puls für 

die Leistung erhöht wird, und dass der Körper richtig

aufgewärmt wird. Mach das Einschwimmen gut strukturiert 

und schwimm nicht einfach mit der Masse mit. Führe 

immer eine Serie mit kurzen Sprints durch, um den Körper 

und den Puls auf Touren zu bringen. Ungefähr eine halbe 

Stunde vor dem Rennen sollte man mit dem Aufwärmen. 

Je länger das Rennen oder der Wettkampf dauert, desto 

länger sollte man Einschwimmen.

Immer Ausschwimmen: Die beste Erholung nach einem 

Rennen oder einem Wettkampf ist das Ausschwimmen für 

etwa 10 - 15 Min. mit gleichmäßigem, ruhigem 

Schwimmen. Das hilft Dir, den Puls wieder zu 

normalisieren und eliminiert allfällige Verspannungen der 

Muskulatur.

Starts am frühen Morgen: Häufig beginnen Wettkämpfe 

am frühen Morgen und dauern den ganzen Tag. Manche 

SchwimmerInnen stehen gerne ganz früh auf, um den Tag 

mit einem kurzen 10-15 minütigen Einschwimmen zu 

beginnen. Das kann von Nutzen sein, wenn Du Dich 

wegen einer Reise oder Müdigkeit

"groggy" fühlst.

Das lange Warten: Oft geht es Stunden von einem 

Rennen bis zum nächsten. Was machst Du um die Zeit

durchzubringen und doch auf Trab zu bleiben? Der beste 

Rat ist: Relaxen. Bring dein Handy mit Deiner 

Lieblingsmusik mit. Versuche von Zeit zu Zeit dein Rennen 

in Gedanken durchzuschwimmen, aber übertreibe es 

nicht. Bleib liegen oder sitzen.

Mahlzeiten planen: Deine Vor- und 

Nachwettkampfernährung sind genauso wichtig wie das, 

was Du sonst an einem Wettkampftag machst. Weil 

Schwimmmeetings oft lange dauern und ermüdend sind, 

ist es wichtig, den Körper richtig mit Energie zu versorgen. 

Wiederum ist es wichtig, dass Du dem vertraust, was Du 

kennst. Lass auf jeden Fall die Finger von Süßigkeiten wie 

Honig, Traubenzucker und Süßgetränken.

https://s772b46b3e05c8731.jimcontent.com/download/version/1566237391/module/13777447227/name/Zehn%20Tipps%20für%20Wettkämpfe.pdf
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JULI

22.07. - 24.07.2022

Swim Life in Erfurt Stotternheim

AUGUST

27.08.2022

Knigge Mediennutzung in Erfurt

SEPTEMBER

16.09. – 18.09.2022

Jugendwochenende (Ort wird noch festgelegt)

DEZEMBER

02.12. – 04.12.2022

Weihnachtszauber in Köln

Bitte informiere Dich über die aktuellen Termine unter 

www.thueringerschwimmjugend.de sowie auf Instagram und Facebook

Instagram HomepageFacebook
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Ausschneiden und mitnehmen

BADELATSCHEN
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