
Protokoll der Technikertagung des Schwimmbezirks am 15.9.07,

Kirberichshofer Weg 6a, 52066 Aachen, Jugendheim.

Top 1                   Begrüßung

Der Fachwart Schwimmen begrüßt die Teilnehmer von 12 Vereinen um 09:35.
Eine kurze Präsentation von Höhepunkten des Schwimm-Jahres wird als Diashow gezeigt.
Er bedankt sich bei den Organisatoren der Technikertagung für die Vorbereitung.

Top 2                   Bericht des Fachwarte Schwimmen

Der Fachwart Schwimmen  reflektiert die ersten 6 Monate seiner Amtszeit und stellt den derzeit aktuellen
Fachausschuss Schwimmen (FAS ) vor.
Er weist darauf hin, dass die E-Mail Adressen der Mitglieder des FAS jetzt sachbezogen umgeändert wurden
und bittet um Beachtung.
M.Rothärmel bemängelt, dass es immer noch keine aktuellen Bestenlisten auf der Homepage des Bezirks gibt.
J.Verhölsdonk als SB Aktivenlehrgänge wirbt für eine verstärkte Teilnahme der Heimtrainer an
Aktivenlehrgängen des Bezirks, da diese einmal als Fortbildung anerkannt werden und zu anderen die
Möglichkeit zu intensivem Austausch von Informationen und der Gewinnung von neuen Erkenntnissen durch
die Fachkräfte vor Ort bieten.
Im Zusammenhang mit der Homepage des Bezirks weist der FW Schwimmen darauf hin, dass durch die rege
Mitarbeit der Mitglieder des FAS so häufig aktuelle News eingestellt werden, dass es für alle Vereine sinnvoll
ist, sich hier möglichst häufig zu informieren. Der Newsletter ist dabei mittlerweile ein stark genutztes
Informationsmedium geworden.
Anregungen der Vereine vor allem auch im Hinblick auf die -Rundbriefe- werden gerne entgegengenommen.
Bei der Terminplanung können auch Vereinstermine (möglichst frühzeitig) an den FW Schwimmen gemeldet
werden, damit diese im Terminplan veröffentlicht werden. Sollte eine geplante Veranstaltung nicht zustande
kommen muss dies ebenfalls weitergemeldet werden, damit hier rechtzeitig eine Aktualisierung erfolgen kann.
Neben den bereits bekannten Wahlen (über die Homepage) zum SchwimmerIn des Jahres und zum TrainerIn des
Jahres wird neu auch ein SchiedsrichterIn des Jahres gewählt werden. Bei der Wahl zum TrainerIn des Jahres
soll der Schwerpunkt auf die Nachwuchstrainer gelegt werden. Die Nominierung erfolgt aufgrund von
Meldungen der Vereine (je 1 Vorschlag möglich )

Top 3                   Bezirksveranstaltungen 2007

Der FW Schwimmen erläutert anhand des Terminplanes anstehende Wettkampftermine.
Im Hinblick auf den Sparkassen-Cup wurde die Ausschreibung geändert um den Vereinen mehr Möglichkeiten
zur Teilnahme zu geben. Die Preisgelder ab Platz 8 wurden ebenfalls angehoben.

Top 4                   Terminplan 2008

Die bereits vorhandenen Termine für 2008 werden erläutert.
Nachstehende Vereinstermine werden angemeldet:

19./20.Jan. 08 VfR Ü.Palenberg Schwimmer-5-Kampf
09./10.Feb.08 Wfr.Weisweiler Internationaler Mehrkampf. in Eschweiler
26./27.Apr.08. JWSV Maischwimmfest
25./26.Okt.08 Wfr. Weisweiler 2. Herbstschwimmfest  in Eschweiler.
Vergabe von Veranstaltungen

Bezirksmeisterschaften „Lange Strecke“ werden durch TV Erkelenz durchgeführt
DMS Bez-Liga SC D.Eschweiler
DMS Bez-Klasse derzeit noch kein Ausrichter.
Informationen zu geplanten Veranstaltungen

Bezirks- u. Jahrgangsmeisterschaften
vorauss. werden die 50 m Strecken auch für die Jahrgänge angeboten (allerdings ohne Wertung. Die Maßnahme
soll lediglich eine evtl. Qualifizierung ermöglichen )
M.Rothärmel schlägt vor, da diese Strecken sowohl bei DSV wie auch SV NRW mit Wertung angeboten
werden, dass auch der Bezirk eine Wertung vornimmt.
M.Rothärmel hält den frühen Termin für die Bezirksmeisterschaften für schlecht, da für viele SchwimmerInnen,
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die nicht mehr zu übergeordneten Wettkämpfen fahren können, keine Motivationsmöglichkeiten mehr gegeben
sind. Das kann zu Rückschritt bei der weiteren Entwicklung führen, da die Pause incl. der Ferien dann zu lang
ist. Eine Orientierung nur an den Spitzenkräften ist im Hinblick auf die Masse der SchwimmerInnen nicht
sinnvoll.
Von anderen Vereinen wird dem zwar grundsätzlich zugestimmt, das letzte Wochenende vor den Ferien wird
jedoch als ungünstig angesehen, da an diesem Termin viele Vereine, Schulen und sonstige Organisationen
diverse Abschlussveranstaltungen anbieten. Da das Wochenende vor diesem Termin wegen der deutschen
Meisterschaften leider nicht frei ist, werden die Bezirksmeisterschaften im nächsten Jahr so früh durchgeführt.
Kurzbahnmeisterschaften
Der geplante Termin für die Kurzbahnmeisterschaften (mit Ausrichter -Aachener SV ) kann nicht
wahrgenommen werden, da nach Aussage von W.Kiefer die Schwimmhalle zu diesem Termin nicht zur
Verfügung steht. Damit zieht der Aachener SV seine Zusage zurück.
Da sich ad hoc kein Ausrichter zum geplanten Termin findet, stellt sich die Frage, ob die Meisterschaften am
Wochenende davor durchgeführt werden können.
Vorschlag: Der gesamte Block (Meisterschaften und Sparkassen-Cup) werden um eine Woche nach vorne
geschoben.
Sowohl der Dürener TV (Sparkassen-Cup) wie auch der Aachener SV sind bereit, die Veranstaltung zum neuen
Termin durchzuführen.
Die anwesenden Vereine sind einstimmig für die Vorverlegung des Termins.

Es wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Technikertagung gerade zur Absprache solcher
Maßnahmen gedacht ist. Alle Vereine, die hier mit entscheiden wollen, haben natürlich nur bei Teilnahme die
Möglichkeit dazu.
J.Verhölsdonk weist im Zusammenhang mit der KaRi-Fortbildung darauf hin, dass eine Meldung zur Grp. II/III
nicht mehr voraussetzt, dass bereits die Lizenz in Grp I vorliegt. Dies ist gedacht vor allem für interessierte KaRi
aus Vereinen, die nicht unbedingt auch am Beckenrand stehen wollen.

Top 5                   Bericht zum Kadersystem

J.Verhölsdonk berichtet, dass die Nominierung der Kadermitglieder des Bezirks mittlerweile erfolgt ist. Die
Vorgaben des SV NRW liegen hier zugrunde. Es muss allerdings aktiv gemeldet werden. Eine vorhandene
Berechtigung alleine reicht nicht aus.

Top 6                   Anfragen / Mitteilungen

Im Zusammenhang mit der Nachfrage nach Fortbildungsmöglichkeiten für die Trainer B-Lizenz berichten
J.Verhölsdonk u. M.Rothärmel von der letzten Veranstaltung der Coaches-Klinik.
W.Kiefer berichtet, dass im nächsten Jahr in Zusammenarbeit mit dem SV NRW in der Schwimmhalle Ost
Lehrgänge für den Breitensport durchgeführt werden sollen

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 11:35 Uhr
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