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Neues aus der Schwimmabteilung 
(Stand 11.06.2020) 

Liebe Mitglieder der Schwimmabteilung, 

mit nachfolgenden Newsletter möchten wir Euch über die aktuellsten Entwicklungen in der 
Schwimmabteilung informieren. Hierbei handelt es sich um die Themen der Trainingsmöglichkeiten 
bzw.– Bedingungen beim DSW, der Personalsituation bzw. Entwicklung im Trainerteam sowie die 
gegenwärtige finanzielle Situation, in der sich die Abteilung befindet. 

Das Erfreulichste für uns als Schwimmabteilung des DSW’12 ist, dass wir unseren Trainingsbetrieb 
wieder aufnehmen konnten. Dank intensiver Bemühungen durch unseren Gesamtvorstand ist es seit 
dem 02.06.2020 wieder möglich, dass Vereinsmitglieder mit und ohne Gruppenzugehörigkeit wieder 
schwimmen gehen dürfen. Unser Dank gilt hier explizit Thomas Kipp, der sich federführend darum 
gekümmert hat, dass wir als Vereinsmitglied wieder ins Wasser gehen können.  
Der Trainingsbetrieb zum aktuellen Zeitpunkt ist dennoch nicht mit den vorherigen Bedingungen 
vergleichbar. Es gibt klare Auflagen und Vorgaben, die sich aus dem verbindlichen Hygienekonzept 
ergeben und zwingend einzuhalten sind. Unsere Trainer wurden instruiert und vermitteln innerhalb 
Ihrer Gruppen die jeweiligen Vorgaben. Ebenso sind alle notwendigen Informationen auf der Homepage 
des Gesamtvereins unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.dsw-1912.de/2020/05/24/wiedereinstieg-in-das-vereinstraining-im-slz-am-01-06-2020/ 

Uns sollte allen bewusst sein, dass wir als DSW-Mitglieder in einer privilegierten Situation sind und in 
den heutigen Zeiten ein freies Schwimmen in einem Bad nicht mehr selbstverständlich ist. Es ist zu 
begrüßen, dass ab 15.06.2020 in Darmstadt auch Bäder für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Das SLZ 
wird einzig für den Vereinssport verfügbar sein. Lasst uns alle dieses besondere Privileg für uns DSW-ler 
wertschätzen, in dem wir gewissenhaft mit den Regeln umgehen und uns alle außerhalb und innerhalb 
des Beckens regelkonform verhalten.  
Nur durch vorbildhaftes Verhalten können wir den Status halten und dann sicherlich schrittweise auch 
weitere Verbesserungen für unseren DSW-Schwimmbetrieb erreichen. Lasst uns alle gemeinsam daran 
arbeiten.  

Wie bereits in letzter Rundmail erwähnt, verlässt unser langjähriger Cheftrainer Alex Kreisel den DSW 
1912, um eine neu berufliche Herausforderung anzunehmen. Er wird bereits ab dem 01.07.2020 seine 
neue Arbeit als Bundestützpunkttrainer des deutschen Schwimmverbandes (DSV) in Heidelberg 
aufnehmen. Die zeitgleiche Veröffentlichung dieses Wechsels erfolgte in Absprache mit dem DSV am 
heutigen Tag. 
Wir freuen uns wirklich für Alex, dass er für den DSV diese exponierte Trainerstelle antreten darf. So 
bedauerlich der Weggang von Alex für uns als Verein ist, so ist sein beruflicher „Aufstieg“ im 
Trainergeschäft des deutschen Schwimmsports aber auch ein Beleg dafür, welch exzellente Arbeit in den 
letzten Jahren gemeinsam beim DSW geleistet wurde. Die herausragenden Schwimmerfolge, für die Alex 
in den letzten Jahren bis heute beim DSW die sportliche Hauptverantwortung trug, sprechen für sich. 
Nochmals möchten wir Alex hierfür unseren herzlichen Dank aussprechen und wünschen ihm für seine 
neue Aufgabe im DSV alles Gute. Er hat eine Ära beim DSW geprägt, die so schnell nicht wiederholbar 
ist. 

Sicherlich auch bedingt durch Alex Weggang haben sich bedauerlicherweise auch einige Top-
Schwimmer/innen aus unseren Reihen dazu entschieden, ihre schwimmerische Zukunft außerhalb des 
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DSW zu suchen. Nina Kost, Julius Flohr und Anna Elendt haben den DSW sehr schätzen gelernt. 
Dennoch haben Sie ihre Beweggründe für einen Vereinswechsel nachvollziehbar dem Vorstand 
mitgeteilt, um an anderen Standorten ihre schwimmerischen Ziele zu erreichen. Wir bedanken uns bei 
den Athleten für Ihr DSW- Engagement und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. 
Wir wollen trotz der derzeitigen Versammlungsschwierigkeiten wie bei einer Abschiedsfeier für Alex 
samt Athleten festhalten. Mit Alex werden wir daher auch weiterhin in Kontakt bleiben und gemeinsam 
einen Termin – voraussichtlich im August - für diese Feier finden, zu der wir dann auch gerne 
Wegbegleiter aus Alex bisheriger DSW-Trainerzeit einladen wollen. 

Nun fragen sich vielleicht einige unter uns, wie geht es nun in welcher Konstellation beim DSW 1912 
weiter? Hierzu haben wir im Abteilungsvorstand einstimmig sehr klar wie folgt positioniert. 
Wir wollen und werden beim DSW 1912 auch weiterhin „ambitionierten Schwimmleistungssport“ 
anbieten und an unseren „Werten“ festhalten. Wir werden im Einklang mit unserer sportlichen Leitung 
die gleichen Trainingsangebote anbieten, sowohl was Umfang und Qualität angeht. Federführend wird 
unser Trainer Georg Schneider die oberen Leistungsgruppen übernehmen. Georg – im Alter nahezu 
identisch zu Alex, als wir ihn einstellten - war in alle Überlegungen eingebunden und hat sich in den 
letzten Monaten eng mit Alex abgestimmt, um einen Übergang zu gewährleisten. Wir sind überzeugt, 
dass wir mit Georg einen jungen „hungrigen“ Trainer für unsere Leistungsgruppen gefunden haben, der 
die nächste Saison in enger Abstimmung mit dem gesamten Trainerteam mit vollem Elan angehen wird. 
Weitere Inhalte und Details zu diesem modifizierten sportlichen Konzept werden dann durch die 
sportliche Leitung, bzw. das Trainerteam vorgestellt. Wir als Vorstand stehen geschlossen hinter dem 
Konzept und freuen uns darauf, dieses mit Euch gemeinsam konstruktiv zu unterstützen und 
voranzubringen.  

Die finanzielle Situation der Schwimmabteilung hat sich während der Pandemie definitiv nicht 
verbessert (z.B. fehlende Einnahmen aus Schwimmkursen, keine Ausrichtung der geplanten Hessischen 
Jahrgangsmeisterschaften). Dennoch haben wir uns als Vorstand einstimmig dazu entschieden, für den 
Zeitraum der trainingslosen Zeit im 1. Halbjahr die eigentlich anfallende Aktivenumlage auszusetzen. 
Eine nachträgliche Erhebung findet somit nicht statt. Weitere Details werden folgen.   

Wir bauen auf die Zukunft und unsere Einnahmequellen (Schwimmschule, Veranstaltungen, etc.), um 
das Sportangebot aufrecht erhalten zu können. Wir sind auch zuversichtlich, dass z.B. im August ein 
Sponsorenschwimmen stattfinden kann. Der Appell einer regen Teilnahme liegt uns nie mehr am Herzen 
als in diesem Jahr. 

Als Vorstand blicken wir hoffnungsvoll auf die nächsten Wochen. Wir arbeiten auch daran, welche 
Zusatzangebote in den Sommerferien wir dieses Jahr aufgrund der derzeitigen Ausnahmebedingungen 
für unsere Mitglieder anbieten können. Hier denken wir nicht nur an die leistungsorientierten Gruppen, 
sondern vor allem auch an die allgemeinen Erwachsenen-u. Kindergruppen, die ein wichtiger Faktor in 
unserer Schwimmabteilung sind, denen wir Schwimmangebote machen wollen. 

Wir möchten und werden Euch auch weiterhin möglichst zeitnah auf dem Laufenden zu halten. 
Ansonsten gilt weiterhin die eindringliche Aufforderung an alle: Bitte bleibt gesund! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Lutz Freudel 
für den Vorstand der Schwimmabteilung 


