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Vorwort zur 2. Aufl age 2009

Anlässlich unseres 40jährigen Bestehens haben wir 
Ende des vergangenen Jahres erstmals die „SVL04-
SwimNews“ herausgebracht. Diese Broschüre stieß 
bei Mitgliedern und Nichtmitgliedern auf sehr große 
Zustimmung. Viele hat die Broschüre über das gan-
ze Jahr mit den verschiedenen Aktivitäten begleitet. 
Stets konnte man anhand der darin enthaltenen Kon-
takt- und Adressenliste den richtigen Ansprechpartner 
für die verschiedenen Angebote, von den Wasserflö-
hen über die Nichtschwimmerkurse und verschiede-
nen Sportgruppen bis hin zu Wassergymnastik und 
Aquafitness finden. Nicht wenige haben über die Bro-
schüre auch erstmalig den Weg zu uns gefunden. Die 
„SVL04-SwimNews 2009“ knüpfen daran an. Sie ent-
halten nicht nur interessante Informationen rund um 
unser vielseitiges Programm für junge und ältere Was-
sersportler/innen, sondern vielen lesenswerte Beiträ-
ge, die über die bloße Ankündigung von Angeboten 
weit hinausgehen. Viel Spaß bei der Lektüre! 

Die „SVL04-SwimNews“ könnten ohne die Mitwirkung 
vieler engagierter Vereinsmitglieder nicht erscheinen. 
Deshalb gilt mein Dank an dieser Stelle auch wieder 
allen, die Ideen und Beiträge zu den „SVL04-Swim-
News 2009“ beigesteuert haben. Bedanken möchten 
wir uns auch bei den Sponsoren, die mit ihren Werbe-
beiträgen die „SVL04-SwimNews“ unterstützen. Über 
Anregungen und Kritik zu den „SVL04-SwimNews“ 
würden wir uns sehr freuen.

Bochum im November 2008  

 

Matthias Loose

Vorsitzender SV Langendreer 04 – Schwimmen e.V. 
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Grußwort von Marc Warnecke

Bei den Olympischen Spielen in Peking hat leider der 
Ruf des Schwimmsports in Deutschland unter den 
teilweise sehr schlechten Leistungen gelitten.

Als ehemaliger Leistungsschwimmer und auch inter-
national teilnehmender Sportler sehe ich die momen-
tane Entwicklung aus vielerlei Hinsicht nicht unbedingt 
positiv. Zum einen möchte man offiziell einen saube-
ren Sport unterstützen, zum anderen macht man Ath-
leten für ihr schlechtes Abschneiden verantwortlich, 
welches bestimmt nicht immer aus eigener „Faulheit“, 
sondern vielleicht auch aus international unterschied-
lichen „Förderprogrammen“ resultiert.

Bei der Orientierung an diesen Problemen vergessen 
wir alle aber zu leicht, worum es im Sport eigentlich 
geht. Sport ist viel mehr als nur Leistungssport. Sport 
ist Freude und Spaß. Sport und damit auch der Sport-
verein ist für mich die Schule für Sozialkompetenz un-
serer Kinder und der Treffpunkt unter Freunden.

An der langen Tradition des SV 
Langendreer 04 erkennt man, 
dass ein Verein nicht nur eine 
Modeerscheinung ist, sondern 
gebraucht wird und ständig be-
strebt ist, sich weiter zu entwik-
keln.  

Wir Sportler, sind dankbar über 
die Ehrenamtlichen Helfer im 
Verein und jeder von uns kann 
etwas dazu beitragen, dass das 
Erlebnis Sport nicht nur beste-
hen bleibt, sondern immer bes-
ser wird.

In diesem Sinne wünsche ich 
der SV Langendreer 04 alles 
Gute für die Zukunft.

Mark Warnecke
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Jahresrückblick 2008

Sponsorenschwimmen 11.03.2008

Beim diesjährigen Sponsorenschwimmen erschwam-
men unsere Aktiven insgesamt 1.300,- €. Eine Hälfte 
wurde den Verein „Förderturm e. V.“ gespendet, wel-
cher sich um Kinder von Hartz-IV Familien in Bochum 
kümmert. Die andere Hälfte kam der Jugendarbeit bei 
uns im Verein zu Gute. Vielen Dank nochmals an die 
Aktiven und deren Sponsoren.

Trainingslager Kiel 23.-30.03.2008

Auf dem Weg zu neuen Bestzeiten haben die Nach-
wuchsmannschaft und Wettkampfmannschaft erstma-
lig in diesem Jahr ein gemeinsames Trainingslager 
durchgeführt. In der Zeit wurden viele, viele Kilometer 
geschwommen, unzählige Parkrunden gelaufen und 
ein Tagesausflug an die Kieler Förde unternommen. 
Für das Wohl der Teilnehmer sorgte die gute Unter-
bringung in der Jugendherberge, wo die „wenige“ 
Freizeit mit Tischtennisturnieren und vielen Gesell-
schaftsspielen versüßt wurde.

Und natürlich das reichliche und gute Essen.

NRW-Meisterschaften 31.05.2008

Seit langen haben wieder Aktive aus der Wettkampf-
mannschaft an einem solchen wichtigem Wettkampf 
teilgenommen.

Herzlichen Glückwunsch an Lara Felder (Jahrgang 
1994), die über 50m Freistil in der Zeit von 0:31,56 
den 57. Platz errang und Joscha Heimbold (Jahrgang 
1995), der über 50m Freistil in der Zeit von 0:30,89 
den 15. Platz errang.

Fahrradtour Erwachsene 07.06.2008

Bei Kaiserwetter hat eine Abordnung des Schwimm-
vereins den langen Weg vom Ostbadparkplatz bis zum 
Harkortsee und wieder retour zurückgelegt. Für das 
leibliche Wohl sorgte ein Versorgungsstand auf der 
Hälfte der Runde. Hier konnte man sich mit frischem 
Kuchen und erfrischenden Getränken stärken.
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Kanutour 16.-17.08.2008

Bei bestem Wetter wurden die Boote zu Wasser ge-
lassen und einige Stunden und nur ein gekentertes 
Kanu später erreichte eine kleinere Gruppe der Wett-
kampfmannschaft den Zeltplatz beim Kanuclub Essen 
Steele. Nachdem die Zelte aufgebaut waren, wurde 
der Grill angefeuert und bei Bratwürstchen und Salat 
ließ man den Tag ausklingen.

Kinderfreizeit in der Villa Kunterbunt in Xanten 
08.-12.10.2008

Dieses Jahr haben wir mit insgesamt dreißig 6- bis 
12-jährigen die Villa Kunterbunt in Xanten heimge-
sucht. Es wurde zusammen gesungen, getanzt, ge-
backen, gebastelt und eine Theateraufführung vorge-
führt. Alles im Zeichen von Pippi Langstrumpf. Außer-
dem haben wir den Archäologischen Park in Xanten 
besucht und eine Nachtwanderung unternommen. 
Die Freizeit war für alle Teilnehmer/innen und auch 
Betreuer/innen ein riesiger Spaß.

Außerdem wurden noch viele weitere Unternehmun-
gen, wie das alljährige Ostereiersuchen, die Kar-
nevalsfeier für die Kinder oder Tagesausflüge in die 
Zoom-Erlebniswelt und nach Egmond organisiert, so 
dass für jeden, egal ob groß oder klein, etwas dabei 
war.
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„Auf die Plätze, fertig, los!“

Kinder können eine unglaubliche Energie haben, sie 
können springen, toben, rennen und spielen, stunden-
lang. In erster Linie geht es hierbei um Spaß. Doch 
was Kinder unbewusst nebenbei alles lernen und wie 
wichtig Bewegung für ihre Entwicklung ist, führte ich 
mir vor Augen, als ich vor einem Jahr in der Schule 
meine Facharbeit zum Thema „Die Bedeutung früh-
kindlicher Sporterziehung in der Entwicklung eines 
Kindes“ schrieb. Hierbei beschäftigte ich mich beson-
ders mit dem Schwimmen, um als Übungsleiterin die 
gewonnenen Erkenntnisse auch anwenden zu kön-
nen.

Im Folgenden werde ich meine Ergebnisse darlegen, 
um Ihnen, den Eltern, zu zeigen, wie wichtig Sport in 
der Kindheit ist (und dass Schwimmen ein besonders 
vielfältiger Sport in dieser Hinsicht ist), und um Euch, 
den Kindern, den Spaß am Schwimmen vielleicht 
noch etwas näher zu bringen.

Man muss nicht lange suchen, um das Thema der 
„übergewichtigen Kinder“ in den Medien zu finden. Es 
gibt zahlreiche Sendungen und mindestens genau-
so viele Aktionen und Aufrufe wie die des deutschen 
Sportbundes aus dem Jahre 2002 „Sport tut Deutsch-
land gut“. Jedoch regieren parallel dazu Spielkonsolen 
wie die „Wii“, aber auch Computer und Fernseher in 
den Kinderzimmern der Kleinen. Oft vergisst man, wie 
wichtig – und schön – es ist, im Sommer auf einer Wie-
se Fußball zu spielen, zu Schwimmen, oder im Winter 
Schlittschuh zu laufen, wenn das neue Lieblingsspiel 
für den Computer im Zimmer bereit liegt. Doch Bewe-
gung ist für den Körper unersetzlich und muss „aktiv“ 
geschehen – nicht „passiv“ vor dem Bildschirm.

Können Kleinkinder ihren Bewegungsdrang nicht 
ausleben, so hat dies nachhaltige Folgen für die ge-
samte Entwicklung. Hiermit ist nicht nur der Bereich 
der motorischen Fähigkeiten, also der Beweglichkeit, 
gemeint, sondern auch die sozialen, kognitiven (gei-
stigen) und psychischen Entwicklungen eines Kindes 
werden ohne Bewegung stark eingeschränkt.

Jeden Fähigkeitsbereich, sei es motorisch, sozial oder 
kognitiv, werde ich im Folgenden einmal kurz beleuch-
ten und die wichtigsten Erkenntnisse herausfiltern.
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Ausbildung motorischer Fähigkeiten:

Das neugeborene Kind ist in seinen ersten Jah-
ren noch ziemlich hilflos. Es muss zunehmend ler-
nen, selbstständig zu werden. Hierbei werden seine 
Handlungen immer komplexer und schwieriger. Die-
se Entwicklung lässt sich gut am Beispiel des Kraul-
schwimmens zeigen: Im Anfängerschwimmkurs gilt es 
zunächst, den Beinschlag auf möglichst spielerischer 
Art und Weise zu lernen. Hier darf gespritzt werden, 
was das Zeug hält. Doch natürlich wird die Bewegung 
immer weiter verfeinert, schlussendlich werden sogar 
die Arme parallel dazu eingesetzt. Die Komplexität an 
Bewegungen und auch an Abläufen nimmt also genau 
wie in anderen Bereichen im Leben der Kleinen stetig 
zu. Ein weiterer Aspekt ist die eigene Körperwahrneh-
mung. Das Kind muss sich auf die verschiedenen und 
oft auch ungewohnten Bewegungen konzentrieren. 
Hinzukommt, dass, gerade beim Schwimmen, sich 
das Atmen schwieriger gestaltet als an Land. Das al-
les sind Faktoren, die zu einem guten Körperbewusst-
sein und somit zu Zufriedenheit und Selbstbewusst-
sein führen, was vor allem im späteren Leben sehr 
wichtig ist. 

Ausbildung kognitiver Fähigkeiten:

Im Kindesalter lernt das Kind zunächst nicht durch 
Denken oder Vorstellen, vielmehr lernt es durch eige-
nes Handeln, durch seine Sinne und das Ausprobie-
ren von Dingen.

Besonders im Wasser ist es leicht, mit vielen ver-
schiedenen Materialien zu arbeiten. So können sich 
nasse Bretter auf einmal waagerecht an der Wand 
festsaugen - und das ist ja sonst gar nicht möglich! 
Auch schwierigere Technikaufgaben lassen sich ganz 
einfach mit Beispielen aus dem Alltag erklären. Die 
wenigsten Kinder trauen sich am Anfang in Rücken-
lage entspannt auf das Wasser zu legen. Woher soll 
man auch wissen, dass das Wasser ein Kind tragen 
kann. Jedoch kann man – natürlich mit einem Helfer 
an seiner Seite – schnell merken, dass das klappt. Es 
ist möglich, sich auf das Wasser legen, als wäre es 
ein großes Bett. Sogar den Kopf trägt das Wasser, es 
ist wie ein Kissen! 
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Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass Kinder 
viel schneller etwas Unbekanntes ausprobieren, wenn 
man es ihnen anhand bekannter Bespiele erklärt. So 
lässt sich zeigen, dass das Wasser Kinder tragen 
kann und das Kind lernt einerseits, seine geistigen 
Verknüpfungen zu erweitern, und andererseits, sich 
entspannt auf das Wasser zulegen.

Auffällig ist, wie viele verschiedene Möglichkeiten Kin-
der im Wasser erhalten, ihre kognitive Entwicklung 
voranzutreiben, in dem sie ausprobieren und experi-
mentieren, und dabei aber immer jemand ein Auge 
auf sie wirft.

Ausbildung sozialer Fähigkeiten

Vor allem beim Sport in einer Gruppe ist das Verstän-
digen, Reden und Kompromisse schließen gar nicht 
wegzudenken. Jedoch erlernen die Kleinen soziale Fä-
higkeiten nicht durch Belehrungen oder Anleitungen. 
Natürlich gibt es Regeln, doch besonders untereinan-
der lernen sie sich abzusprechen, wer wann welches 
Material benutzen darf. Sie lernen zurückzustecken, 
aber auch ihren Willen durchzusetzen, sie lernen sich 
vielleicht zu streiten, aber dann auch Kompromisse zu 
finden. Bewegungsspiele sind zur Ausbildung sozialer 
Fähigkeiten sehr geeignet, da sich die Kinder unter-
einander verständigen müssen. Ein gutes Beispiel ist 
hierzu das bekannte Spiel „Kettenfangen“, welches 
auch im Wasser sehr beliebt ist. Die Schwierigkeit des 
Spiels besteht darin, dass die gefangenen Kinder sich 
an die Hand nehmen, eine Kette bilden, und selbst 
zum Fänger werden müssen. Auf langsamere und 
auch kleinere (das Wasser wird zum Ende des Bek-
kens immer tiefer) muss Rücksicht genommen wer-
den, man muss sich einigen, in welche Richtung man 
laufen will. Es besteht also eine Absprache zwischen 
den Kindern und eine Weiterbildung der sozialen Fä-
higkeiten findet statt. Es wird deutlich, dass Kinder 
durch die Interaktion mit Gleichaltrigen ihre sozialen 
Fähigkeiten sehr gut ausbilden und erweitern können. 
Diese Erfahrungen sind prägend für den Menschen. 
Die Helfer/innen und Leiter/innen sollten hierbei gute 
Vorbilder sein. Denn auch zu ihnen benötigt das Kind 
viel Vertrauen, vor allem beim Schwimmen lernen.
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Nachdem ich nun jeden der drei Bereiche erläutert 
habe, möchte ich zusätzlich noch eine Studie zitieren, 
die mich während der Bearbeitung meiner Facharbeit 
sehr beeindruckt hatte und meine Ergebnisse weiter 
unterstützte. 

Eine Studie, die Prof. Dr. Diem 1972-1978 an der Deut-
schen Sporthochschule in Köln durchführte, ergab, 
dass Kinder, die früh schwimmen gelernt hatten, wei-
ter entwickelt waren, als gleichaltrige „Nichtschwim-
mer/innen“. Dies betraf folgende Faktoren:

Motorische Fähigkeiten

Reaktionsgeschwindigkeit

Konzentrationsgeschwindigkeit

Intelligenz

Sozialverhalten

Beziehungsfähigkeit

Selbstvertrauen

Eigenständigkeit

Bewältigung neuer, ungewohnter Situationen

Die frühen Schwimmer/innen waren ausgeglichener 
und ließen ein höheres Selbstwertgefühl erkennen. 
Man fand auch heraus, dass diese Kinder besonders 
von einer positiven Eltern-Kind-Beziehung profitierten. 
In aktuellen Studien konnten diese Resultate bestätigt 
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werden, z. B. durch die motorische Untersuchung von 
Kindern im ersten Lebensjahr („MUKi-Studie ), die Dr. 
Ahrendt im Jahr 2000 veröffentlichte.

Bemerkenswert an dem Thema finde ich, dass in der 
Kindheit durch so eine einfache Förderung, die wenig 
Geld, etwas Zeit und die dazugehörige Motivation in 
Anspruch nimmt, sehr wichtige Grundsteine für die 
Zukunft gelegt werden können. Denn das Feld der 
Faktoren ist so weitläufig, dass man alle von ihnen für 
ein erfolgreiches weiteres Leben benötigt.

Und auch wenn das Geld für eine Mitgliedschaft in 
einem Verein nicht vorhanden sein sollte, so bieten 
sich immer noch unzählige Möglichkeiten an, sich 
sportlich zu betätigen. Beispielsweise können Kinder 
im Sommer mit Freunden Fußball spielen, Fahrrad 
fahren, Schwimmen gehen, etc. Speziell in Bochum 
und seiner Umgebung sollten Stadtpark, Kemnader 
Stausee und andere Orte bzw. Einrichtungen nicht 
nur Touristen anlocken, sondern auch für die eigenen 
Bewohner attraktive Ziele darstellen. 

Um auf den Anfängerschwimmkurs zurückzukommen, 
empfinde ich solche Kurse als absolut empfehlenswert 
und auch notwendig. Nicht nur allein um den sportli-
chen Aspekt abzudecken und die positiven „Folgen“ 
zu genießen, auch, um den Kindern das Schwimmen 
nahezubringen und ihnen viele neue Erfahrungen und 
Entdeckungen zu ermöglichen. 

Julia Remsing
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Ein „Clubhaus“ für alle!

Seit nunmehr 30 Jahren hat unsere Sportvereinigung 
Langendreer 04 ein festes Zuhause, das Clubhaus 
Am Leithenhaus 14. Am 3. August 1979 wurde das 
Clubhaus offiziell der Öffentlichkeit übergeben und 
war seitdem Anlaufstation für unseren ganzen Ver-
ein. Viele Feiern, Feste und Jubiläen konnten wir dort 
feiern, z.B. das 100jährige Bestehen der Sportverei-
nigung oder – noch im letzten Jahr – das 40jährige 
Bestehen unserer Schwimmabteilung.

Seit 1999 betreibt Thomas Wagner unser Clubhaus 
und lädt mit seiner hervorragend bestückten Speise-
karte nicht nur Vereinsmitglieder zum Essen ein. So 
gut die Gaumenfreunden in der Vergangenheit auch 
waren, dem aufmerksamen Besucher dürfte nicht 
entgangen sein, dass sich das Mobiliar im Laufe der 
letzten Jahre stark abgenutzt hatte. Die Theke ent-
sprach in ihrer technischen Ausstattung und optischen 
Gestaltung ebenfalls nicht mehr den modernen An-
sprüchen. Deshalb wurde die „Trattoria“ in den letzten 
Monaten umfangreich renoviert, umgestaltet und mit 
einem neuen Mobiliar ausgestattet. Der Theken- und 
Küchenbereich wurde technisch aufgerüstet. Jetzt isst 
man nicht nur sehr gut, sondern genießt das Essen 
auch in angenehmer Atmosphäre im „Thomas T.“

Das Restaurant bietet Platz für bis zu 200 Personen. 
Für kleinere Veranstaltungen können auch Räume 
gesondert abgetrennt werden. Im Sommer lädt der 
schöne Biergarten zum Verweilen ein. Aufgrund seiner 
Lage mit ausreichenden Parkplätzen und dem nahen 
S-Bahn-Anschluss ist das Clubhaus der SV Langen-
dreer 04 auch ein idealer Ort für Feiern und Feste je-
der Art, seien es Betriebs-, Vereins- oder Privatfeiern. 
Gern stellen Thomas und sein Team ein Buffet nach 
individuellen Wünschen zusammen und liefern es auf 
Wunsch auch zu den Kunden nach Hause. Nachfra-
gen bitte an Thomas Wagner (Tel.: 0234-9271280).
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Vereinskleidung

Wir bieten unseren Mitgliedern eine einheitliche 
Sportkleidung an. Das Angebot richtet sich nicht nur 
an die Jugendlichen und Kinder, sondern auch an 
unsere zahlreichen Erwachsenen, die in vielen Grup-
pen, auch außerhalb des Schwimmbeckens, Sport 
treiben. 

Die Einkleidung umfasst verschiedene Artikel, die mit 
unserem Vereinsnamen und / oder Emblem bedruckt 
werden. Damit können wir unsere Zusammengehörig-
keit auch nach außen deutlich machen. Vor allem auf 
Wettkämpfen ist es immer wichtig, geschlossen auf-
zutreten. Deswegen fänden wir es sehr schön, wenn 
Schwimmer auf Wettkämpfen in Zukunft mit unserer 
Badebekleidung und mit dem T-Shirt und der kurzen 
Hose antreten würden.

Die Artikel können einzeln bestellt werden. Die aufge-
listeten Preise sind Selbstkostenpreise. Die uns ein-
geräumten Rabatte haben wir selbstverständlich an 
Sie weitergeleitet. 

In diesem Jahr bieten wir einen neuen Trainingsanzug 
und eine neue Sporttasche an.

 

T-Shirt

Baumwolle, weiß mit roten Raglanärmeln

140, 152, XXS, XS, S, M, L, XL  10 EUR

Trainingsanzug ARENA

Microfaser, Hose rot, Jacke rot mit weißen Absätzen
Kinder (116 - 176)    52 EUR 
Erwachsene (XXS - XXL)  65 EUR

Tasche ARENA
rot, mit Vereinsemblem, Einheitsgröße 25 EUR 
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Kapuzenshirt
hoher Baumwollanteil, rot, ohne Reißverschluss
140, 152, 164,      15 EUR

S, M, L, XL    20 EUR

hoher Baumwollanteil, rot, mit Reißverschluss

140, 152, 164,     20 EUR

S, M, L, XL    25 EUR

Badeanzug, Badehose

Adidas, schwarz, seitlich rot-weiße Streifen, 
SV Langendreer 04 Aufdruck

Badeanzug Kinder bis Größe 176 25 EUR 

Badeanzug Erwachsene ab Größe 36 37 EUR

Badehose Kinder bis Größe 176  17 EUR

Badehose Erwachsene ab 
Größe 4    25 EUR

Badekappe

Rot, weißes Vereinsemblem

Einheitsgröße    5 EUR 

 

Ansprechpartner: Marc Höltner 
(Tel.: 0234 – 3258037, 
E-Mail: Marc.Hoeltner@svl04.de)
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Die Wasserfl öhe

Dieses Kursangebot bietet Kindern ab drei Jahren die 
Möglichkeit, gemeinsam mit einer Begleitperson, z. B. 
einem Elternteil, das Element Wasser spielerisch zu 
entdecken.

Die Idee dieses Kursangebot einzuführen war nicht ganz 
uneigennützlich. Als mein Sohn drei Jahre alt wurde und 
in den Kindergarten kam, fand ich in Bochum keine 
Möglichkeit mehr in einer Gruppe mit ihm Schwimmen 
zu gehen. Wir hatten zuvor lange am Babyschwimmen 
teilgenommen, was aber nur vormittags angeboten wur-
de.

So entstand die Idee mal wieder selbst im Schwimmver-
ein tätig zu werden und einen Kurs für Kleinkinder ab 3 
Jahren ins Leben zu rufen.

Am 07. Januar 2004 startete der erste Kurs mit neun Kin-
dern und Eltern im Lehrschwimmbecken der Schule an 
der Stiftstraße. Bald schon hatte sich das Kursangebot in 
Langendreer herumgesprochen und wir konnten einen 
zweiten Kurs anbieten. Inzwischen haben ca. 150 Kinder 
an den Kursen teilgenommen.

Im Vordergrund stehen immer die Freude und der Spaß 
im Wasser. So ist das Kursangebot als Übergang vom 
Babyschwimmen zu Kinderschwimmkursen zu sehen 
und setzt sich die Wassergewöhnung zum Ziel.

Es geht also nicht darum den Kindern das Schwimmen 
beizubringen, sondern vielmehr ihr Vertrauen in die ei-
genen körperlichen Möglichkeiten zu stärken, spiele-
risch Erfahrungen im vielleicht noch ungewohnten Ele-
ment Wasser zu machen und nicht zuletzt Erfahrungen 
mit Gleichaltrigen zu machen.

Um der großen Nachfrage gerecht werden zu können, 
bieten wir nun an drei Terminen pro Woche die Kurse für 
die Wasserflöhe an:
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Zeit: Dienstags 15:15 -16:00 Uhr 

Ort: Willy-Brandt Gesamtschule in Bochum-Werne

Ansprechpartner: 
Martina Dargel (Tel.: 0234-294014, 
E-Mail: Martina.Dargel@svl04.de)

Zeit: Mittwochs 15:45 – 16:30 Uhr und 
16:30 – 17:15 Uhr

Ort: Albert-Schweitzer-Schule in Bochum Langen-
dreer

Ansprechpartner: 
Kerstin Faust (Tel.: 0234-9535245, 
E-Mail: Kerstin.Faust@svl04.de)

Wir freuen uns auf viele kleine „Flöhe“, die gemeinsam 
mit uns und ihren Eltern Spaß beim Spielen im und 
mit dem Wasser haben möchten.

Kerstin Faust
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Schwimmkurse

Unsere Kinderschwimmkurse sind in drei verschiede-
ne Schwimmgruppen aufgeteilt, die aufeinander auf-
bauen. Meistens können Kinder nach diesen drei Kur-
sen schwimmen, jedoch ist dieses von Kind zu Kind 
unterschiedlich. Wir beginnen mit den Schwimmarten 
Kraul und Rücken, da diese für die Kinder koordinato-
risch leichter zu erlernen sind als Brust.

In diesem Kurs werden die Kinder „spielerisch“ ans 
Element Wasser herangeführt. Ziel des ersten Kurses 
ist das Erlernen des Tauchens, der richtigen Atmung 
und des Gleitens in Bauch- und Rückenlage. Mit Hilfe 
von Noodles und Brettern lernen die Kinder den ersten 
Kraul-/Rückenbeinschlag. Dieser erste Schwimmkurs 
bietet die beste Grundlage für den zweiten Kurs.

In diesem Kurs wird das Erlernte nochmals wiederholt 
und erweitert. Nachdem die Kinder den Beinschlag 
beherrschen, lernen sie Arme und Atmung dazu zu ko-
ordinieren. Das bedeutet, dass die Kinder zum ersten 
Mal versuchen eine ganze Bahn im Lehrschwimm-
becken zu schwimmen. Zunächst werden hier noch 
Hilfsmittel wie Brett und Pull-Buoy benutzt. Nach und 
nach werden diese Schwimmhilfen reduziert.

In diesem Kurs wird versucht eine ganze Lehr-
schwimmbeckenbahn sicher zu schwimmen. Hierbei 
können die Kinder ihr erstes Abzeichen erwerben, 
den so genannten „Goldenen Jonas“. Auch werden sie 
fit für das Ostbad gemacht, wo die Kinder ohne Pro-
bleme 25 Meter im Tiefwasser meistern werden.

Die Kurslänge ist unterschiedlich und orientiert sich 
an den Schulferien. Eine Übungsstunde dauert 45 Mi-
nuten, und kostet 4,00 EUR. Der Kurs wird in einer 
Summe in einer der ersten Stunden beim Übungslei-
ter bezahlt.

Zeit: Dienstags, 15:15 bis 16:00 Uhr, 16:00 bis 
16:45 Uhr, 16:45 bis 17:30 Uhr

Ort: LSB  Stiftstr.

Ansprechpartner: Lara Felder (Tel.: 0234-294540, 
E-Mail: Lara.Felder@svl04.de)
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Zeit: Mittwochs, 15:15 bis 16:00 Uhr, 16:00 bis 
16:45 Uhr

Ort: LSB  Somborner Grundschule

Ansprechpartner: Melanie Schmitz (Tel.: 0234-
236656, E-Mail: Melanie.Schmitz@svl04.de)

Zeit: Freitags, 15:15 bis 16:00 Uhr, 16:00 bis 16:45 
Uhr, 16:45 bis 17:30 Uhr, 17:30 bis 18:15 Uhr

Ort: LSB  Stiftstr.

Ansprechpartner: Christiane Schwaab (Tel.: 02302-
78989, E-Mail: Christiane.Schwaab@svl04.de)
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Schwimmtraining für Kinder und Ju-
gendliche

Nach erfolgreichem Abschluss der Schwimmkurse ist 
eine erste Grundlage zum „Schwimmen Können“ ge-
legt. Um wirklich sicher schwimmen zu können und 
zu lernen sich mit verschiedenen Techniken im und 
durch das Wasser zu bewegen, sollte das Erlernte 
durch regelmäßiges üben und trainieren vertieft und 
gefestigt werden. Für alle, die diese sinnvolle Variante 
wählen, bieten wir verschiedene Schwimmgruppen im 
Ostbad an, in denen je nach Interesse und Leistungs-
stand trainiert werden kann.

Für alle, die soeben das Lehrschwimmbecken verlas-
sen haben, bieten wir in unseren Anfängergruppen 
an, sicherer zu werden sowie eine und mehr Bahnen 
im Ostbad ohne Probleme zu meistern. 

Die weiteren Gruppen bauen aufeinander auf, so dass 
je nach Gruppe die Anforderungen immer größer wer-
den. Ein erstes zielgerichtetes Training findet in der 
Nachwuchsmannschaft statt, in der sich die Kinder und 
Jugendlichen an ein regelmäßiges Training gewöhnen 
und an erste Wettkämpfe herangeführt werden sollen. 
Am Ende steht die Wettkampfmannschaft, die bis zu 
fünfmal wöchentlich trainiert und regelmäßig an Wett-
kämpfen teilnimmt. Für Jugendliche, die dieses nicht 
möchten bieten wir aber auch eine Gruppe mit weni-
ger Trainingseinheiten und ohne Wettkämpfe an. Die 
Abstufungen sind so gewählt, dass ein Wechsel zwi-
schen den Gruppen problemlos stattfinden kann.

Für Quereinsteiger ist es aber immer schwer, die laut 
Papier passende Gruppe herauszufinden. Deswegen 
geben wir auch hier keine Ansprechpartner für die 
einzelnen Gruppen an, unser sportlicher Leiter wird 
euch weiterhelfen. 

Reinschnuppern ist jederzeit möglich. Drei Wochen 
kann auch ohne Vereinsmitgliedschaft die Gruppe ge-
testet werden und danach kann man sich sicher sein, 
ob man auch wirklich Spaß am Schwimmen hat und 
die Gruppe vom Leistungstand die richtige ist.

Ansprechpartner: Stefan Ickler (Tel.: 0234-
60492828, E-Mail: Stefan.Ickler@svl04.de)
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Hallenangebote für Kinder und Ju-
gendliche

Für die jüngeren Mitglieder haben wir einmal in der 
Woche ein buntes Programm von Spielen im Angebot, 
von denen einige sicher bekannt sein dürften. 

Es gibt jedoch auch sehr viel Neues zu entdecken, 
und immer gilt die Prämisse: Der Spaß steht abso-
lut im Vordergrund. Teilnehmen dürfen alle Kinder, die 
nicht älter als 10 Jahre sind, gleich welcher Schwimm-
gruppe. 

Zeit: Mittwochs, 18:00 bis 19:00 Uhr

Ort: Turnhalle am Neggenborn

Ansprechpartner: Nadine Schuleit (Tel.: 0234-
9701409 , E-Mail: Nadine.Schuleit@svl04.de)

Für die etwas älteren Kinder und Jugendlichen bieten 
wir ein Hallentraining an,  bei dem der Fokus von den 
Spielen etwas abrückt. Natürlich machen wir noch 
viele Spiele mit Lerneffekt, aber auch das ein oder an-
dere Zirkeltraining oder Aufwärmprogramm ist dabei. 
Schließlich soll das Training eine effektive Arbeit für 
die Wettkämpfe darstellen.

Zeit: Mittwochs, 17:00 bis 19:00 Uhr

Ort: Turnhalle von Waldhausen

Ansprechpartner: Henning Frohn (Tel.: 0234-
3258395, E-Mail: Henning.Frohn@svl04.de)

Für Vereinsmitglieder ist keine Anmeldung erforder-
lich, einfach vorbeischauen!

Die Trainingszeiten wechseln jeweils nach den Oster- 
und Herbstferien, bitte im Internet oder Schaukasten 
informieren.
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Für Ihr strahlendes, gesundes Lächeln.
Mit Zahntechnik made in Bochum
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G.S.K.
Dentaltechnik

GmbH

Ihr innovatives zahntechnisches Meisterlabor für 

hochwertigen Zahnersatz

mit ausschließlicher Fertigung in Deutschland (Bochum).

Fon: 0234-32596-0

Fax: 0234-32596-10

Email:  gsk-dental@gmx.de

Web: www.GSK-Dentaltechnik.de

Sibylle Scholz

Rechenerstraße 3 a, 44787 Bochum 

Fon: +492346408110

Fax: +492346408323

Web: junge-talente-dental.de

Email: bochum@junge-talente-dental.de

Unsere Antwort auf Zahnersatz aus dem Ausland und zur 
Sicherung der Arbeitsplätze junger Menschen in Deutschland!
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Wassergymnastik

Wer sich nicht in eine Aerobicgruppe traut, weil die 
Gelenke jedes mal überanstrengt werden oder weil 
man das Gefühl hat, dass sich jeder Sprung sofort in 
den Knien und im Rücken bemerkbar macht, dem sei 
zu dieser Sportart geraten. Die Wassergymnastik ist 
nicht weniger anstrengend als die „normale“ Gymna-
stik/Aerobic, birgt aber einige Vorteile, da der Rücken 
und die Gelenke durch die Auftriebskraft des Wassers 
geschont werden.

Aus diesem Grund ist die Wassergymnastik beson-
ders gut geeignet für ältere und übergewichtige Men-
schen. Doch das heißt nicht, dass sich alle anderen 
mit dem Spruch „Das ist doch für Omas“ aus der Affä-
re ziehen können.

Zur fetzigen Musik wirbeln unsere TeilnehmerInnen 
durch das Wasser. Arme hoch, Arme runter, und 
immer gegen den Widerstand des Wassers, da fällt 
einem jede einfache Bewegung nach mehreren Wie-
derholungen auch schon mal etwas schwerer als 
sonst. Man trainiert also seine Ausdauer, das Herz-
Kreislaufsystem und die Muskulatur - ein rundum Pro-
gramm für die Fitness.

Bahnenschwimmen ist parallel möglich! Wem das 
dann doch zu bunt wird und zur Abwechslung lieber 
ein bisschen schwimmen möchte, kann das ebenfalls 
während der Wassergymnastik machen. Im tiefen 
Bereich ist ausreichend Platz um mehrere Bahnen 
schwimmen zu können.

Wir würden uns freuen, auch Sie bald bei unserer 
Wassergymnastik begrüßen zu dürfen. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich, sie müssen lediglich Mit-
glied im SV Langendreer 04 Schwimmen e. V. sein. 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an 
unsere Übungsleiterinnen.

Unsere Wassergymnastik findet im Flachwasser statt 
und ist daher auch für Nichtschwimmer geeignet.



www.svl04.de 25

Zeit: Montags, 20:00 bis 20:45 Uhr und Montags, 
20:45 bis 21:30 Uhr

Ort: Ostbad 

Ansprechpartner : Lore Toepper (Tel.: 0234-
280600)

 

Zeit: Donnerstags, 20:00 bis 20:45 Uhr

Ort: Ostbad

Ansprechpartner: Ilona Biela (Tel: 0234-5868104)

Zusätzlich bieten wir einmal wöchentlich im Kurs-
system einer begrenzten Teilnehmeranzahl Wasser-
gymnastik an. Dieser Kurs steht vor allem Nicht-Ver-
einsmitgliedern offen. 

Zeit: Dienstags, 14:00 bis 15:00 Uhr

Ort: LSB Willy-Brandt-Gesamtschule

Kosten: 4 EUR pro Stunde, 2 EUR für Vereinsmit-
glieder

Ansprechpartner : Martina Dargel (Tel.: 0234-
294014, E-Mail: Martina.Dargel@svl04.de)
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Aquafi tness – Rundumprogramm für 
Körper und Seele

Freude an der Bewegung im Wasser, genau dass ver-
mitteln unsere Aquafitnesskurse.

Durch den Auftrieb des Wassers und dem Aqua Belt 
(Auftriebsgürtel – keine Schwimmhilfe), erleben Sie 
das Element Wasser mal ganz anders.

Um den Kreislauf in Schwung zu bringen und die 
Muskulatur aufzuwärmen starten unsere Aquafitness 
- Übungsleiterinnen mit Flachwasserübungen.

Bereits bei diesen Aufwärmübungen kann sich die 
massierende Wirkung des Wassers entfalten, wo-
durch das Bindegewebe der Haut gestrafft wird und 
gleichzeitig die Auftriebskraft des Wassers die Gelen-
ke schont.

Das wiederum steigert das Wohlbefinden und die 
Freude an der Aquafitness, da Ihnen die Übungen 
wesentlich leichter fallen als an Land. 

Ein weiterer Motivationsfaktor ist die Musik die natür-
lich auch bei unseren Kursen nicht fehlen darf.

Nach der Aufwärmphase „stürmen“ die Teilnehmer/in-
nen des Kurses das Tiefwasser. Sie „laufen“ durch das 
Wasser und werden dabei durch den Auftriebsgürtel 
unterstützt. Nun heißt es den Gleichgewichtssinn zu 
schärfen, um diese Position im Wasser zu halten.

Wenn das geschafft ist kommen Arme und Beine zum 
Einsatz, denn die Muskulatur soll schließlich gekräf-
tigt werden. Dabei machen wir uns den Wasserwider-
stand zu nutze.

Durch die Gloves (Handschuhe) oder kleinen Pool-
noodles werden die Übungen abgewandelt und inten-
siviert, indem wir durch Wasserverdrängung die ein-
zelnen Muskelgruppen aktivieren.  

Teilnehmen kann jede/r, bei der/dem aus gesundheitli-
chen Gründen keine Bedenken gegen  Sportausübun-
gen. Außerdem kann jede/r Teilnehmer/in die Übun-
gen ihrem/seinem eigenen Rhythmus anpassen. 

Doch Sie werden schon nach kurzer Zeit merken, 
dass Sie Ihre Kondition stärken und ständig weiter 
ausbauen, so dass Übungen, die Ihnen vielleicht zu 
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Anfang schwer gefallen sind viel leichter fallen. 

Wer jetzt noch denkt, das Aquafitness nur etwas für 
rüstige Rentner/innen ist, dem sei nur eins gesagt: 
Machen Sie bei einem unserer Kurse mit und lassen 
Sie sich vom Gegenteil überzeugen!

Ein Kurs umfasst 10 Trainingseinheiten.

Die Kursgebühren betragen für Nichtmitglieder 60,00 
€ und für Mitglieder der SV Langendreer 04 Schwim-
men e. V. 40,00 €. Einige Krankenkassen übernehmen 
einen Teil der Gebühr, erkundigen Sie sich doch mal 
bei Ihrer Kasse! Teilnahmebescheinigungen werden 
auf Wunsch am Ende des Kurses ausgehändigt.

Zeit : Donnerstags, 20:45 – 21:30 Uhr  

Ort: Ostbad

Ansprechpartner: Ilona Biela (Tel: 0234-5868104)

Zeit : Samstags, 12:30 – 13:15 Uhr und 13:15 – 
14:00 Uhr

Ort: Ostbad

Ansprechpartner: Andrea Loose 
(Tel.: 0234-9270134)
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Hallenangebote für Erwachsene

Sucht ihr Abwechslung zum Alltag und zum Job? Wollt 
ihr eurem Körper mal wieder etwas Gutes tun? Habt 
ihr Spaß an Sport und Bewegung in der Gruppe? 
Dann besucht doch mal unsere Aerobic/BOP (Bauch-
Oberschenkel-Po) Gruppe. Das Aerobic/BOP Training 
umfasst ein aktives, ganzkörperliches Ausdauertrai-
ning und findet zu moderner Musik statt. Unterschied-
liche Trainingsübungen führen zur Verbesserung und 
Aktivierung des Herz-Kreislauf-System. Gleichzeitig 
werden die weiteren konditionellen Fähigkeiten ver-
bessert und ihre Koordinationsfähigkeit sowie ihre 
Beweglichkeit geschult.  Die Übungen werden im Lie-
gen oder im Stand durchgeführt (Matte bitte selber 
mitbringen). Altersbegrenzungen gibt es keine – mit-
machen darf jede/r, die/der Spaß und Lust am Sport 
in der Gruppe hat!

Zeit: Mittwochs, 20:00 bis 21:30 Uhr

Ort: Turnhalle Maiweg

Ansprechpartner: Ilona Biela (Tel: 0234-5868104)

Die Wirbelsäule ist das tragende Element im Körper 
und sie sollte bis ins hohe Alter belastbar sein und 
bleiben. Bei unserer Wirbelsäulengymnastik können 
Sie Schäden vorbeugen und bei schon vorhandene 
Fehlstellungen durch gezielte Übungen wieder für 
eine Verbesserung Ihres Wohlbefindens sorgen.

Zeit: Mittwochs, 18:00 bis 19:00 Uhr

Ort: Turnhalle Maiweg

Ansprechpartner: Ilona Biela (Tel: 0234-5868104)
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Terminübersicht

Im Folgenden haben wir eine Übersicht erstellt, was 
wir im Jahr 2009 außerhalb des Übungsbetriebs un-
ternehmen.  Anmeldezettel zu den einzelnen Aktivitä-
ten werden wir rechtzeitig in den Gruppen verteilen, 
im Internet einstellen sowie montags von 19:30 Uhr 
bis 20:30 Uhr im Ostbad auslegen. Bei den meisten 
Aktivitäten müssen wir die Anmeldezahl beschränken. 
Eine frühe Anmeldung sichert Ihre Teilnahme oder die 
Ihres Kindes! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldun-
gen verbindlich sind.

19.02.2009 Karnevalsfeier

08.03.2009  Spielfabrik

Ende März / Anfang April Sponsorenschwimmen

12.04.2009 - 19.04.2009  Trainingslager

Mai 2009 Fahrradtour für 
Erwachsene

30.05.2009 - 01.06.2009  Freizeit für die 
10-99jährigen

20.06.2009  Zandvoort, 
Familienausflug

28.08.2009 - 29.08.2009 Kanutour

12.09.2009  Hochseilgarten  
Dortmund

19.10.2009 - 23.10.2009 Freizeit für die 
6-12jährigen

November 2009 Planetarium

12.12.2009 Vereinsmeisterschaften 
und Weihnachtsfeier
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Karnevalsfeier

Alle Kinder aufgepasst! Auch dieses Jahr findet wieder 
eine Karnevalsfeier statt, zu der wir auch alle herzlich 
einladen möchten.                                 

Neben einem bunten Programm aus Spielen wie 
Stopp- und Zeitungstanzen werden als Höhepunkt 
der Feier die drei originellsten Kostüme gewählt. Über 
ein kleines Geschenk dürfen sich die Gewinner/innen 
natürlich auch freuen!

„Also Kinder, bringt viel gute Laune mit, aber vor allen 
Dingen, vergesst nicht, euch zu verkleiden!“

Datum: Donnerstag , 19.02.2008, 16:00 – 18:00 
Uhr

Ort: Vereinsheim am Leithenhaus

Absprechpartner: Nadine Schuleit (Tel.: 0234-
9701409 , E-Mail: Nadine.Schuleit@svl04.de)

Spielfabrik

Wir laden euch herzlich ein mit uns die Spielfabrik 
zu besuchen. Die Spielfabrik ist ein riesiger Indoor-
spielplatz mit Rodeobullen, Kletterwand, Hüpfburgen, 
Softball-Kanone und viele weitere Attraktion, die nur 
auf euch warten entdeckt zu werden.  

Teilnehmen können alle aktiven Schwimmer ab dem 
Jahrgang 2003. 

Datum: 08.03.2009 

Altersgruppe: 6 bis 12 Jahre

Treffpunkt: Haltestelle Urbanusstr. 
(Straßenbahn 310)

Zeitplan: 10:00 Uhr Treffen
10:22 Uhr Abfahrt mit der 310
17:03 Uhr Rückkehr an Urbanusstr.

Anmeldeschluss: 20.02.2009 

Kosten: 8,00 EUR



www.svl04.de 31

Sponsorenschwimmen – WIR schwim-
men für UNICEF

Da unsere letzten drei Sponsorenschwimmen so er-
folgreich waren, darf auch 2009 diese Veranstaltung 
nicht auf unserem Terminkalender fehlen!

Bei unserem letzten Sponsorenschwimmen wurden 
insgesamt 1.300 Euro erschwommen, wobei die eine 
Hälfte an den Verein „Förderturm e. V.“ gespendet wur-
de und die andere für unsere Jugendarbeit genutzt 
wurde.  An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle, 
die teilgenommen und gespendet haben!

2009 wollen wir für UNICEF schwimmen, um das Pro-
gramm „Schulen für Afrika“ zu unterstützen. Dieses 
Programm setzt sich für den Bau und die Sanierung 
von Schulen in sechs afrikanischen Ländern ein. Da-
bei werden wir von „Capri Sonne“ mit tollen Prämien 
und Urkunden unterstützt.

Und damit auch dieses Sponsorenschwimmen wieder 
ein voller Erfolg wird, brauchen wir eure Hilfe.

Jede/r Teilnehmer/in sucht sich einen oder mehrere 
Sponsoren in der Verwand- oder Bekanntschaft. Diese 
spenden pro geschwommener Bahn einen bestimm-
ten Betrag, der vorher von eurem Sponsor festgelegt 
wird. Am Ende wird dieser Betrag mit den Bahnen 
multipliziert und gespendet. Die eine Hälfte geht an 
UNICEF und die andere in die Jugendarbeit unseres 
Vereins.

Damit die Spenden richtig ankommen, gibt es zwei 
Möglichkeiten.

Entweder . . . 

Direkt nach dem Schwimmen den Betrag in bar be-
zahlen 

. . . oder . . .

Bis zwei Wochen nach der Veranstaltung auf das Ver-
einskonto unter dem Stichwort „Sponsorenschwim-
men“ überweisen.

Natürlich können wir auch Spendenquittungen aus-
stellen!

Beträge, die später eingehen können wir nur noch 
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als „normale“ Spende behandeln. Eine Urkunde kann 
in diesen Fällen nicht mehr erstellt werden. Spätere 
Barzahlungen an die Trainer/innen und Übungsleiter/
innen sind leider auch nicht mehr möglich! 

Es sind alle eingeladen teilzunehmen: Kinder, Eltern 
und Geschwister (auch diejenigen, die nicht im Verein 
angemeldet sind), unsere Erwachsenen der Wasser-
gymnastik und Aquafitness sowie Freunde und Be-
kannte!

Dieses Jahr werden wir auch versuchen, dass Inter-
esse von Bochumer Schulen zu wecken damit diese 
uns ebenfalls bei der Spendensammlung für UNICEF 
zu unterstützen!

Wann: 14. Kalenderwoche - das genaue Datum 
wird noch bekannt gegeben

Ort: Ostbad

Ansprechpartner: Melanie Pogorzelski 
(Tel.: 0234-3693771

E-Mail: Melanie.Pogorzelski@svl04.de)
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Trainingslager in Bad Oldesloe

Nachdem unser letztes Trainingslager in Kiel so viel 
Spaß und auch anschließende Erfolge brachte, blei-
ben wir auch 2009 dem „hohen Norden“ treu und fah-
ren mit den Schwimmer/innen der Nachwuchs- und 
Wettkampfmannschaft nach Bad Oldesloe. 

Bad Oldesloe ist eine Stadt im Grünen und liegt zwi-
schen Hamburg und Lübeck.

Unser tägliches Training findet in dem direkt neben 
der Jugendherberge liegenden Hallenbad und den 
anliegenden Sportplätzen statt. 

Natürlich steht das Training an erster Stelle! Doch 
wer viel trainiert, braucht auch einen passenden Aus-
gleich.

Damit neben den auch teilweise anstrengenden Trai-
ningseinheiten die Freizeit nicht zu kurz kommt, lockt 
das attraktive Angebot im Haus sowie im Freien rund 
um die Jugendherberge wie zum Beispiel Kickerti-
sche, Tischtennis und Fahrradverleih.

Wir hoffen natürlich, dass auch 2009 möglichst viele 
Schwimmer/innen der Nachwuchs- und Wettkampf-
mannschaft mitfahren um sich als ein gemeinsames 
Team auf die kommende Wettkampfsaison vorzube-
reiten und gemeinsam Spaß zu haben!

Ansprechpartner: Stefan Ickler 
(Tel.: 0234-60492828,
E-Mail: Stefan.Ickler@svl04.de)
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Fahrradtour

Eine gemütliche Fahrradtour rund um Bochum, mit ei-
nem Picknick und Kaffee trinken – so wollen wir uns 
ein wenig erholen, ohne Stress und Hetze. Profirad-
fahrer werden bei uns sicher falsch sein, wir wollen 
eine ruhige Tour mit ausreichend Pausen zum quat-
schen und austauschen machen. Bitte den Aushang 
im Schaukasten beachten!

Wann: Mai 2009

Ansprechpartner: Martina Dargel 

(Tel.: 0234-294014, 
E-Mail: Martina.Dargel@svl04.de)

Kinderfreizeit über Pfi ngsten

Auch für das Jahr 2009 ist wieder eine erlebnisreiche 
Kinderfreizeit geplant.  

Vier Tage lang könnt ihr eine Fahrt erleben, bei der 
Spiel & Spaß an oberster Stelle stehen. Auf Euch war-
ten spannende Aktivitäten, jede Menge abenteuerlu-
stige Spiele und eure Freizeit kommt natürlich auch 
nicht zu kurz. 

Wo es genau hingehen wird, wird an dieser Stelle al-
lerdings noch nicht verraten, lasst euch einfach über-
raschen!

Nähere Informationen erhaltet ihr dann mit dem An-
meldeformular.

Teilnehmen dürfen alle aktiven Schwimmer/innen ab 
Jahrgang 1998.

Zeit: Vom 29.05.2009 bis zum 01.06.2009

Ansprechpartner: Nadine Schuleit 

(Tel.: 0234-9701409,  
E-Mail: Nadine.Schuleit@svl04.de)
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Familienausfl ug nach Zandvoort

Habt Ihr Lust auf gute Seeluft? Einen entspannten und 
organisierten Tag am Strand mit der ganzen Familie? 
Dann begleitet uns dieses Jahr nach Zandvoort!

Am 20. Juni holt uns morgens ein Reisebus am Ost-
badparkplatz ab und bringt uns ganz bequem bis an 
den Strand. Dort angekommen kann jeder seinen Tag 
selber gestalten: ob Muscheln suchen, sonnenbaden, 
Burgen bauen oder einfach nur entspannt aufs Meer 
hinaus schauen – hier gibt es für jeden etwas zu tun. 
Da wir keine Gut-Wetter-Garantie geben können, be-
steht die Möglichkeit in ein Schwimmbad auszuwei-
chen oder in der Stadt bummeln zu gehen.

Dieser wunderschöne Tag am Strand ist für Jung und 
Alt geplant. Kinder unter 14 Jahre dürfen jedoch nur 
in der Begleitung eines Erwachsenen an der Fahrt 
teilnehmen, da keine Betreuung des Vereins gestellt 
wird.

Da wir mit einem Bus nach Zandvoort fahren möch-
ten, kann dieser Ausflug nur stattfinden, wenn sich ge-
nügend Teilnehmer/innen zusammenfinden.

Zeit: Sonntag, 20.06.2009,  06:00 - 21:30 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz Ostbad Langendreer, 
06:00 Uhr

Anmeldeschluss: Montag,  30.05.2009

Kosten: Kinder ca. 12,00 EUR

Erwachsene ca. 17,00 EUR

Familien komplett ca. 55 EUR

Ansprechpartner: Nina Rosenkranz 
(Tel.: 06021-1878075, 
E-Mail: Nina.Rosenkranz@svl04.de)
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Kanutour

Einmal im Jahr treffen sich einige Schwimmer/innen 
der Wettkampfmannschaft und eine Hand voll Trainer/
innen und Betreuer/innen, um auf dem Wasser die 
Ruhr zu erkunden. Ob in Dreier- oder Viererkanus, 
das Paddeln macht allen immer einen Riesenspaß. 
Diesmal werden wir auf dem Gelände des Kanuclubs 
in Stiepel anlegen – wo wir starten, entscheidet sich 
noch kurzfristig.

Es wird fast nie der kürzeste Weg genommen. Ab-
stecher in Buchten, Strömungen oder einfach für die 
gesamte Mannschaft ins Wasser gehören einfach 
dazu. Und natürlich darf auch die eine oder andere 
Pause mit ausgiebigem Bad in der Sonne nicht fehlen. 
Sonnenbrand ist meist die einzige negative Begleiter-
scheinung. 

Es ist immer ein Highlight, wenn eine Schleuse mit 
Bootsrutsche ansteht. Dann steigt bei allen die Span-
nung, denn dass alle Boote trocken unten ankom-
men, ist äußertest selten.  Dafür steigt der Spaßfaktor 
enorm in die Höhe.

Wenn das Ziel dann erreicht ist, ist genau der richtige 
Zeitpunkt, um schnell die Zelte aufzubauen und aus-
giebig zu Grillen und gemütlich beieinander sitzen. Die 
Abende klingen immer nett aus, für den einen später, 
für den anderen etwas früher. Am nächsten Tag heißt 
es einpacken und zu Hause von den Strapazen er-
holen.

Wann: 28.08.2009 – 29.08.2009

Kosten: ca. 30,00 EUR

Ansprechpartner: Stefan Ickler 
(Tel.: 0234-60492828,  
E-Mail: Stefan.Ickler@svl04.de)
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Hochseilgarten „tree2tree“

Hast du Spaß daran von Baum zu Baum zu klettern 
und Lust auf Spannung? Bist du neugierig Hängebrük-
ken, Seilrutschen oder das Tarzanseil zu erleben? 

Dann komm mit uns in den Hochseilgarten „tree2tree“ 
in Dortmund. Der Hochseilgarten ist auf einem 20.000 
qm großen Areal in die Bäume integriert und bein-
haltet über 70 spannende Kletterelemente. Nach vier 
Stunden Kletterspaß  werden wir dort grillen und den 
aufregenden Tag ausklingen lassen.

Teilnehmen können alle aktiven Schwimmer/innen ab 
Jahrgang 1999, wir werden mit PKWs nach Dortmund 
fahren.

Datum: 12.09.2009

Treffpunkt: um 10:00 Uhr am Ostbadparkplatz
Rückkehr: gegen 18:00 Uhr

Anmeldeschluss: 12.08.2009

Kosten: Kinder (bis einschließlich 10 Jahre): 
13,50 EUR

Jugendliche (bis 16 Jahre): 15,50 EUR

Erwachsene (ab 17 Jahre): 22,50 EUR

Ansprechpartner: Svenja Fresen 
(Tel.: 0234-290568, 
E-Mail: Svenja.Fresen@svl04.de)
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Hof von Hoogstede

Ihr seid zwischen 7 und 12 Jahren und habt  Lust mit 
uns in der Zeit vom 12.10.2009 – 16.10.2009 die Natur 
zu erkunden, spannende Abenteuer zu erleben und 
mit uns gemeinsam aus den Ferien ein Urlaubserleb-
nis zu machen?!

Dann kommt mit, denn in den Herbstferien ist es wie-
der Zeit für unsere Kinderfreizeit!

Diesmal liegt unser Ziel zwischen Wäldern und der 
ausgedehnten Landschaft, wo das bilderbuchähnliche 
Vechtedal liegt. Dort befindet sich der Hof von Hoog-
stede, von welchem uns nur ein paar hundert Meter 
vom Fluss „de Vechte“ trennen. Auch die holländische 
Grenze ist nur 10 km entfernt und lädt zu einem Be-
such des Nachbarlandes ein. 

Der moderne Hof von Hoogstede verfügt nicht nur 
über einen Wintergarten und einen Barbereich, son-
dern regt sowohl durch das Fußballfeld, als auch 
durch das Volleyballfeld und den überdachten Tisch-
tennisbereich zum Spielen, Toben und Erholen an. 
Durch die Zwei- bis Achtbettzimmer lassen sich viele 
Wünsche erfüllen, denn für jeden ist etwas dabei.  

Ist euer Interesse geweckt? Wollt ihr noch mehr über 
unser Ziel wissen? Dann schaut im Internet unter www.
hofvonhoogstede.de nach und macht euch selbst ein 
Bild von unserem Reiseziel.

Wir freuen uns auf euch! 

Wann: 12.10.2009 – 16.10.2009

Zielgruppe: Kinder zwischen 7 und 12 Jahren

Anmeldeschluss: 20.09.2009

Kosten: ca. 80 EUR (inklusive Busfahrt)

Ansprechpartner: Lynn Hartmann 
(Tel.: 0234-61065471, 
E-Mail: Lynn.Hartmann@svl04.de)
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Planetarium Bochum 

Das Weltall – du wohnst darin, also entdecke es!

Das Jahr 2009 ist das Internationale Astronomiejahr 
und das nehmen wir zum Anlass, gemeinsam mit 
euch das Zeiss Planetarium Bochum zu besuchen.

Dabei steht der Sternenhimmel im Mittelpunkt, denn 
dank des Planetariumsprojektors werden auf der 
riesigen Kuppel mit modernster Technik über 9.000 
leuchtende Sterne und ferne Galaxien gezeigt. 

Wollt Ihr mit uns „die Sterne vom Himmel holen“ und 
ferne Galaxien entdecken? Dann kommt mit und 
nehmt in einem der 230 bequemen Sessel unter der 
Kuppel des Planetariums Platz und lehnt euch zurück 
– dann kann das Erlebnis beginnen!

Wann: November 2009 

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Anmeldeschluss: 01.10.2009

Kosten: Kinder 4,00 EUR

Ansprechpartner: Melanie Pogorzelski 
(Tel.: 0234-3693771, 
E-Mail: Melanie.Pogorzelski@svl04.de)

Der genaue Termin wird rechtzeitig bekannt gege-
ben, denn zurzeit sind die Vorstellungstermine des 
Planetariums für 2009 noch nicht bekannt!
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Ihre Ansprechpartner im Vorstand

Vorsitzender
Matthias Loose 

Bonifatiusstr. 17, 44892 Bochum
Telefon: 0234-9270134 
Matthias.Loose@svl04.de

   

Geschäftsführer
Marc Höltner 

Geheimrat-Leuschner-Str. 21, 
44892 Bochum 
Telefon: 0234-3258037 
Marc.Hoeltner@svl04.de 

  

Kassiererin 
Martina Felder 

Batestr. 24, 44892 Bochum 
Telefon: 0234-294540 
Martina.Felder@svl04.de 

Sportlicher Leiter 
Stefan Ickler 

Birkhuhnweg 32b, 
44892 Bochum 
Telefon: 0234-60492828 
Stefan.Ickler@svl04.de

Stellvertretender Vorsitzender
Volker Eschert 

Dördelstr. 1, 44892 Bochum 
Telefon: 0234-280106 
Volker.Eschert@svl04.de  

Breitensport 
Martina Dargel 

Hohe Eiche 30, 
44892 Bochum 
Telefon: 0234-294014 
Martina.Dargel@svl04.de

Stellvertretender Kassierer 
Mario Honsdorf 

Oberstr. 37, 44892 Bochum 
Telefon: 0234-284833 
Mario.Honsdorf@svl04.de 

Jugendwartin
Melanie Pogorzelski

In der Schuttenbeck 15b, 
44892 Bochum
Telefon: 0234-3693771
Melanie.Pogorzelski@svl04.de

Stellvertretende Jugendwartin
Nadine Schuleit

Voßstr. 27, 44801 Bochum
Telefon: 0234-9701409
Nadine.Schuleit@svl04.de
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Trainingsstätten

Die Adressen der Trainingsstätten, in denen wir unse-
re sportlichen Angebote praktizieren.

 

Ostbad

Eschweg 50,44892 Bochum

 

TH Waldhausen

Von-Waldthausen-Str., 44894 Bochum

 

TH Maiweg 

Maiweg, 44892 Bochum

 

TH Neggenborn

Am Neggenborn 75, 44892 Bochum

 

LSB Willy-Brandt-Gesamtschule

Von-Waldthausen-Str., 44894 Bochum

 

LSB Stiftstr. 

Stiftstr. 25, 44892 Bochum

 

LSB Somborner Str.,

Somborner Str. 22, 44894 Bochum

Vereinsheim SV Langendreer 04

Am Leithenhaus 14, 44892 Bochum
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