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Liebe Mitglieder der Schwimmabteilung, 

nun sind bereits genau 8 Wochen vergangen, als wir am 13.03.2020 wegen der 
Corona-Pandemie umgehend den Trainingsbetrieb haben einstellen müssen. Unsere 
Handlungsweise in der Vorstandarbeit orientiert sich weiterhin an der Verantwortung 
und Fürsorgepflicht gegenüber allen Mitgliedern, unseren angestellten Trainern, und 
auch evtl. vorerkrankten oder älteren Familienmitgliedern in dieser schwierigen Zeit. 

Viele sportlichen Ziele für den Sommer haben sich für Athleten und Trainerteam von 
jetzt auf gleich zerschlagen und jeder von uns hat erst einmal lernen müssen, den 
normalen Alltag zu bewältigen. Leider gehört das regelmäßige Schwimmtraining 
derzeit nicht zu diesem Alltag und so wie es aussieht, wird es noch eine Weile 
dauern, bis die Schwimmvereine wieder vollumfänglich das gemeinsame Training, 
insbesondere das Wassertraining, im gewohnten Rahmen werden ausüben können. 
Die hessischen Jahrgangsmeisterschaften der Jüngeren, die wir im Juni für den HSV 
ausrichten wollten, wurden nachvollziehbar abgesagt. 

Alle hessische Kommunen wollen eine einheitliche Festlegung bezüglich der Öffnung 
und Nutzung von Schwimmbädern für die Öffentlichkeit und die Vereine. Wir stehen 
in direktem Austausch mit unseren Ansprechpartnern, leider ist derzeit weiterhin 
unklar, ob und unter welchen Bedingungen bzw. Auflagen ein Trainingsbetrieb im 
Freibad oder Trainingsbad für uns als DSW möglich ist.  Erfreulicherweise hat der 
dsv in Zusammenarbeit mit dem dosb ein Konzept erarbeitet  ( Link: 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/200504_RW-

Vorlage_DSV_Leitfaden_Vereine-DOSB-EF.pdf ), wie unter Einhaltung von 

Hygienevorschriften, ein Trainingsbetrieb im Schwimmen in diesen Zeiten aussehen 
könnte. Darauf aufbauend ist nun der Gesamtverein gefordert, mit der Stadt die 
Möglichkeiten über die Nutzung des SLZ zu konzeptionieren. 

Daher werden wir uns alle in Geduld üben und uns weiterhin an die behördlichen 
Vorgaben halten. Sobald wir Neuigkeiten dazu haben, die eine genauere Planung 
zulassen – sowohl kurz-aus auch mittelfristig-, werden wir über die Trainer und 
weitere Informationskanäle entsprechend informieren. 

Unsere Trainer sind in Kontakt mit den Athleten und es ist weiterhin sicherlich das 
Beste, wenn versucht wird, in diesen Zeiten die Vorgaben der Trainer für das 
individuelle Landtraining so gut wie möglich umzusetzen. Wir hoffen, dass alle bei 
Laune bleiben und dem Schwimmsport beim DSW 1912 treu bleiben, um dann 
wieder zum normalen Trainingsbetrieb zurückkehren zu können.  

Wir sind uns im Klaren, dass wir bei einem Neustart sicherlich veränderte 
Rahmenbedingungen haben werden und wir uns in manchen Bereichen neu 
aufstellen müssen. Eine Veränderung steht bereits jetzt fest. Unser Cheftrainer 
Alexander Kreisel hat sich entschlossen, nach fast 20 Jahren Trainertätigkeit beim 
DSW eine neue berufliche Herausforderung im Schwimmsport anzunehmen. 
Spätestens ab dem 01.09.2020, eventuell auch schon früher, wird Alex seine neue 
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Tätigkeit aufnehmen. In gemeinsamer Abstimmung mit Alex und dem Vorstand 
werden wir zum gegebenen Zeitpunkt über weitere Details informieren. So 
bedauerlich der Weggang von Alex für uns als Verein ist, so ist seine berufliche 
Veränderung auch ein Beleg dafür, welch exzellente Arbeit in den letzten Jahren 
gemeinsam beim DSW geleistet wurde. Die sportlichen Erfolge, für die Alex in den 
letzten Jahren beim DSW die Hauptverantwortung trug, sprechen für sich. Er hat eine 
Ära beim DSW geprägt, die so schnell nicht wiederholbar sein wird. Bereits an dieser 
Stelle möchten wir Alex hierfür unseren herzlichen Dank aussprechen und wünschen 
ihm für seine neue Aufgabe alles Gute. Wir sind zuversichtlich, dass wir trotz den 
schwierigen Umständen spätestens im August noch eine gebührende Abschiedsfeier 
für Alex organisieren und auch durchführen können. 

Jeder Veränderung bietet aber auch Chancen, die wir nutzen können. Wir arbeiten 
an Konzepten, wie wir spätestens ab September Alex‘ Abgang im Trainerteam am 
sinnvollsten kompensieren. Ob wir bis dahin einen neuen Cheftrainer von außen für 
uns gewinnen können, der auch zu unserem Verein passt und vor allem finanzierbar 
ist, können wir derzeit nicht abschätzen. Das Trainerteam ist aber glücklicherweise 
breit aufgestellt, um auf alle Fälle gut in die Wintersaison zu starten. Wir haben so 
viele junge Schwimmtalente in unseren Reihen, die wir fördern können, wollen und 
werden, sodass wir als Vorstand zuversichtlich sind, perspektivisch weiterhin eine 
wichtige Rolle im hessischen und deutschen Schwimmsport einnehmen zu können. 

Wir als Vorstand freuen uns auf den Moment, ab dem wir wieder für den 
Trainingsbetrieb „grünes Licht“ geben und wir uns alle rund um das Schwimmbecken 
wieder treffen können.  

Bis dahin gilt einfach weiterhin nur: Bitte bleibt alle gesund! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Lutz Freudel 
für den Vorstand der Schwimmabteilung 

 


