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Vorwort zur 5. Aufl age 2012

Mit der 5. Auflage haben sich die „SVL04-SwimNews“ 
endgültig als Teil unseres Vereins etabliert. In bekann-
ter Form finden Vereinsmitglieder und interessierte 
Nichtmitglieder darin wieder die richtigen Ansprech-
partner für die verschiedenen Angebote, von den 
Wasserflöhen über die Nichtschwimmerkurse und ver-
schiedenen Sportgruppen bis hin zu Wassergymnastik 
und Aquafitness. Herzlichen Dank an alle, die an der 
Erstellung der „SVL04-SwimNews 2012“ mitgewirkt 
haben.

In diesem Jahr greifen wir aus gegebenem Anlass auch wieder kritische 
Themen auf.

Zum Einen mussten wir erleben, dass die Stadt Bochum die Öffnungszeiten 
der öffentlichen Bäder immer weiter eingeschränkt hat.

Glücklicherweise können wir als Verein aufgrund eines Vertrages mit der 
Stadt das Ostbad auch außerhalb der Öffnungszeiten nun mehr selbst nut-
zen. An die damit verbundenen Einschränkungen werden wir uns noch ge-
wöhnen müssen. Wir hoffen dabei auf das Verständnis und die Mitwirkung 
aller Vereinsmitglieder. Kerstin Faust nimmt sich dieses Themas in einem 
gesonderten Beitrag an.

Ein weiteres Thema, das uns schon seit einigen Jahren beschäftigt, ist die 
Nichtschwimmerausbildung. Es ist bekannt, dass sich die Schulen immer 
mehr aus der Schwimmausbildung zurückziehen und daher unsere Nicht-
schwimmerkurse sehr stark nachgefragt werden. Wir leisten einen großen 
Beitrag für die Ausbildung unserer Kinder. Leider werden die Rahmenbe-
dingungen dafür immer schwieriger.

Um Sie darüber zu informieren haben wir den E-Mail-Austausch zwischen 
unserem Verein und der für unseren Stadtteil zuständigen Landtagsabge-
ordneten, Frau Carina Gödecke, abgedruckt. 

Ein besonderer Dank gilt in diesem Jahr Michael Groß für seine Bereit-
schaft, aufmunternde Worte an unsere Aktiven und ehrenamtlichen Helfer 
zu richten. Ich freue mich persönlich sehr darüber, denn Michael, der nur 
ein Jahr älter ist als ich, war immer mein großes sportliches Vorbild, auch 
wenn ich nicht annähernd an seine Leistungen heranragte. Unvergessen 
ist sicher sein Auftritt bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles (2 
x Gold, 2 x Silber) und der Sportkommentar von Jörg Wontorra „Flieg Alba-
tros flieg!“ (letzteres heute nachzusehen bei YouTube).

Bochum im Dezember 2011  

Matthias Loose  -  Vorsitzender SV Langendreer 04 – Schwimmen e.V.
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Grußwort von Michael Groß

Die Vereine sind die Grundlage für den Leistungs-
sport. Ohne die Jugendarbeit in „meinem“ Ersten Of-
fenbacher Schwimmclub, dem ich immer treu bleib, 
wäre ich nicht Olympiasieger geworden. So leistet 
auch der SV Langendreer 04 über viele Jahrzehnte 
sehr gute Basisarbeit. Dabei ist gar nicht wichtig, ob 
man Talente hervorbringt, die später einmal Olym-
piasieger werden. Zunächst geht es darum, Kindern, 
Jugendlichen und auch Erwachsenen die Freude am 
Sport und das Zusammensein zu vermitteln – und 
das im Sieg wie in der Niederlage. 

Durch diese Erfahrungen ist das Schwimmen auch 
für mich bis heute immer noch eine wichtige Phase 
im Leben – ganz unabhängig von Goldmedaillen. 
Diese Gefühle halten länger an und sind für jeden im 
Sport erfahrbar. Deshalb wünsche ich allen, die im 
SV Langendreer 04 aktiv sind, viel Spaß und tolle Er-
lebnisse - ob im oder außerhalb des Wassers.

Beste Grüße sendet und viel Erfolg wünscht

Michael Groß
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Jahresrückblick 2011

Vereinsmeisterschaft und Jahresabschlussfeier 

Alles war vorbereitet, das Schwimmbad war gebucht, die 
Planungen abgeschlossen, der Weihnachtsmann wartete 
nur noch auf uns – und dann das: Die Vereinsmeisterschaf-
ten 2010 konnten nicht stattfinden, da das Schwimmbad aus 
Sicherheitsgründen geschlossen wurde. Auf dem Dach hat-
te sich eine dicke Schneeschicht angesammelt, deswegen 
blieb es geschlossen. Doch nach dem ersten Schock wurde 
schnell umgeplant, so dass Ende Januar 2011 alles noch wie 
geplant umgesetzt werden konnte. Wieder waren viele unser 
SchwimmerInnen im Einsatz, und kämpften um Pokale und 
Medaillen – der Spaß kam jedoch auch nicht zu kurz. Das 
Jahr 2010 fand somit noch einen versöhnlichen Abschluss 
für uns.

Trainingslager Kiel 

In der zweiten Woche der Osterferien machten sich 18 Teil-
nehmer aus der Wettkampf- und Nachwuchsmannschaft auf, 
um in Kiel eine Woche intensiv zu trainieren. Die Rahmenbe-
dingungen waren optimal, da das Schwimmbad direkt neben 
der Jugendherberge lag. Trotz viel Anstrengung und Schweiß 
kam der Spaß nicht zu kurz, und viel wurde gemeinsam un-
ternommen und gelacht. Am Ende waren alle erschöpft, aber 
einer Meinung: Die Woche hat sich mehr als gelohnt.

Integrativer Tag 21.06.2011

Ein Highlight im letzten Jahr war auf jeden Fall unser inte-
grativer Tag mit der Schule am Leithenhaus. Integration ist 
ein sehr wichtiges Thema, welches wir gerne gemeinsam an-
packen. Am Ende des Tages waren alle Teilnehmer einhellig 
der Meinung, dass es sehr einfach ist, zusammen Spaß zu 
haben und miteinander zu spielen. Diese Aktion sollte nicht 
einmalig bleiben! 

Herbstfreizeit in Stimm-Stamm 24. – 28.10.2011

Dieses Jahr haben 20 kleine Indianerinnen und Indianer be-
gleitet von 4 Betreuern ihre Tipis im Sauerland aufgeschla-
gen, Trommeln und Kopfschmücke gebastelt, Stockbrot ge-
backen und unzählige Spiele in der Natur gespielt.

5 Tage lang stand hierbei der Spaß im Vordergrund und alle 
waren sich einig, es war eine schöne Zeit und wir freuen uns 
auf das nächste Jahr.
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Vereinskleidung

Wir bieten allen Mitgliedern eine einheitliche Sport-
kleidung an. Das Angebot richtet sich an Jugendliche, 
Kinder und Erwachsenen aus allen Sportgruppen. 

Die Einkleidung umfasst verschiedene Artikel, die mit 
unserem Vereinsnamen und / oder Emblem bedruckt 
werden. Damit können wir unsere Zusammengehö-
rigkeit auch nach außen deutlich machen. Vor allem 
auf Wettkämpfen ist es immer wichtig, geschlossen 
aufzutreten. 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 auf-
gelisteten Preise sind Selbstkostenpreise. Die uns 
eingeräumten Rabatte haben wir selbstverständlich 
an euch weitergeleitet. 

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 Schwarz, mit Vereinsemblem in drei Größen

Klein     25 EUR

Mittel     27 EUR

Groß     29 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

ARENA, einfarbig rot mit  „SV Langendreer 04“-Auf-
druck

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)



www.svl04.de8

QuietschFidel - Ab jetzt für immer: 
Schwimmer!

Schriftwechsel zwischen Carina Gödecke und 
Matthias Loose

Im April 2011 schrieb ich an „unsere“ Landtagsabge-
ordnete Carina Gödecke und machte sie auf die Si-
tuation unseres Lehrschwimmbeckens aufmerksam. 
Der Brief und die Antwort sind nachfolgend abge-
druckt:

„Sehr geehrte Frau Gödecke,

mit Freude haben wir als Schwimmverein aus Ihrem 
Wahlbezirk der Presse die Ankündigung der Landes-
regierung entnehmen können, das Projekt „Qietsch-
Fidel – Ab jetzt für immer: Schwimmer!“ weiter zu 
unterstützen und die Haushaltsmittel dafür sogar zu 
verdoppeln. Das ist angesichts der besorgniserre-
genden Zunahme von Nichtschwimmern unter den 
Schulkindern, die zu einer weiterführenden Schule 
wechseln, ein richtiges Signal der Politik an die Ver-
eine und die DLRG, die – wie wir – seit Jahrzehnten 
vor Ort den Kindern das Schwimmen beibringen und 
den Spaß am Schwimmsport vermitteln. 

Noch mehr als auf die angebotene finanzielle Unter-
stützung sind wir aber für die Nichtschwimmausbil-
dung auf geeignete Übungsstätten angewiesen. Nur 
in den Lehrschwimmbecken finden wir die Voraus-
setzungen, um kleinen Kindern das Schwimmen bei-
zubringen. In den großen Schwimmbädern, ist dies 
aufgrund der Wassertiefe und der Wassertemperatur 
nur stark eingeschränkt möglich. 

Leider ist das Lehrschwimmbecken der Schule an 
der Stiftstraße in Bochum Langendreer aktuell und 
schon seit einigen Monaten wegen eines techni-
schen Defekts geschlossen. Die Stadt Bochum ist 
offensichtlich bemüht, das Bad zu renovieren und 
bald wieder den Schulen und Vereinen für die Nicht-
schwimmerausbildung zur Verfügung zu stellen. 
Wir würden uns wünschen, dass die Landespolitik 
die Verantwortlichen der Stadt Bochum in ihren Be-
mühungen  unterstützt, damit funktionierende Lehr-
schwimmbecken zur Durchsetzung der landespo-

Landesintitiative „QuietschFidel 
- Ab jetzt für immer: Schwimmer“



www.svl04.de 9

litischen Ziele zur Verfügung stehen. Dann können 
wir hoffentlich bald wieder „quietschfidelen“ Kindern 
das Schwimmen beibringen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Matthias Loose

(1. Vorsitzender)“

„Sehr geehrter Herr Dr. Loose,

vielen Dank für Ihre Mail zum Bereich Schwimm-
unterricht und Lehrschwimmbecken. Aufgrund der 
Osterpause komme ich erst jetzt dazu, darauf zu 
antworten bzw. zu reagieren. Die Unterhaltung von 
Lehrschwimmbecken gehört originär zu den Aufga-
ben der Kommunen. Damit Kommunen wieder hand-
lungsfähig werden und im Rahmen genehmigter 
Haushaltssicherungskonzepte oder sogar genehmig-
ter Haushalte eigenverantwortlich über Investitionen 
entscheiden können, muss sich in der Tat in NRW 
eine Menge ändern. Ihr Appell, dass die Landespo-
litik das nicht aus dem Auge verlieren darf, rennt die 
sprichwörtlichen offenen Türen ein. Erste Schritte zur 
Hilfe und Unterstützung der Kommunen hat die Lan-
desregierung bzw. haben die Regierungsfraktionen 
bereits getan und weitere in die Wege geleitet. Nur 
direkte Sanierungsprogramme zählen nicht dazu, zu-
mal der Bereich der Bauunterhaltung in Schulen aus 
der Schulpauschale, die den Kommunen zur Verfü-
gung gestellt wird, finanziert werden muss.

Stichwortartig will ich Ihnen gerne einige der Maß-
nahmen zur Stärkung der Kommunen in Erinnerung 
rufen: 

die zusätzlichen Kommunalen Mittel, die mit dem 
Nachtragshaushalt 2010 auch nach Bochum ge-
kommen sind (rund 6,2 Millionen Euro alleine für 
Bochum)

die Verstetigung dieser Mittel (landesweit sind es 
300 Millionen Euro) mit dem Gemeindefinanzie-
rungsgesetz 2011

die Aktualisierung des Soziallastenansatzes im 
Gemeindefinanzierungsgesetz 2011

den Stärkungspakt Stadtfinanzen, mit dem be-
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sonders gebeutelten Kommunen geholfen wer-
den soll - und nach Haushaltsverabschiedung 
2011 auch wird - und seine finanzielle Ausstat-
tung 

die Veränderung des § 76 in der Gemeindeord-
nung NRW (Verlängerung des Konsolidierungs-
zeitraums für die Kommunen, um zu genehmig-
ten Haushaltssicherungskonzepten zu kommen).

Was den genauen Sachstand des Lehrschwimmbek-
kens in der Schule Stiftstraße angeht, will ich mich 
gerne noch einmal erkundigen. Ihren generellen Hin-
weis, dass auch der Ort, an dem Schwimmunterricht 
erteilt wird, wichtig ist, nehme ich gerne in die Bochu-
mer Diskussion über Lehrschwimmbecken, aber vor 
allem auch nach Düsseldorf mit. Daher danke ich Ih-
nen noch einmal ganz herzlich für Ihre Mail und freue 
mich auf weiteren Kontakt mit Ihnen, gerne auch 
„quietschfidel“.

In diesem Sinne herzliche Grüße

Carina Gödecke“
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„Clubhaus“ unter neuer Führung

Seit über 30 Jahren hat unsere Sportvereinigung Lan-
gendreer 04 ein festes Zuhause, das Clubhaus Am 
Leithenhaus 14. Ein Drittel dieser Zeit, nämlich über 
11 Jahren wurde das Clubhaus von Thomas Wagner 
geführt. Er war damit eine feste Größe in unserem Ver-
ein. In der Küche stand Thomas von Anfang an Sadri 
Neziri als Koch zur Seite. Ende 2011 gab Thomas nun 
aus persönlichen Gründen den Stab an 
Sadri weiter. Sadri führt nunmehr zu-
sammen mit seiner Frau Aferdita das 
Clubhaus in eigener Regie. Sadri ist 43 
Jahre, er lebt mit seiner Frau und den 
beiden Kindern in Langendreer. Sie ha-
ben hier ein neues Zuhause gefunden, seit sie vor 
vielen Jahren vor den Kriegen im ehemaligen Jugo-
slawien nach Deutschland geflohen waren.   

Mit Sadri haben wir einen Garanten dafür, dass das 
Clubhaus auch weiterhin gute bürgerliche Küche an-
bieten wird. Das Restaurant steht natürlich nicht nur 
Vereinsmitgliedern offen. Jeder ist herzlich eingela-
den, sich von der Qualität des Essens selbst ein Bild 
zu machen. Das Clubhaus bietet Platz für Feiern mit 
bis zu 200 Personen. Für kleinere Veranstaltungen 
können auch Räume gesondert abgetrennt werden. 
Im Sommer lädt der schöne Biergarten zum Verwei-
len ein. Aufgrund seiner Lage mit ausreichenden 
Parkplätzen und dem nahen S-Bahn-Anschluss ist 
das Clubhaus ein idealer Ort für Feiern und Feste je-
der Art, seien es Betriebs-, Vereins- oder Privatfeiern. 
Gern stellen Sadri, Aferdita und ihr Team auch ein 
Buffet nach individuellen Wünschen zusammen und 
liefern es auch zu den Kunden nach Hause. 

Wir Schwimmer von Langendreer 04 treffen uns 
häufig im Clubhaus, sei es zu Vorstandssitzungen 
und Jahreshauptversammlungen, zu Mannschafts-
besprechungen, Karnevalsfeiern für die Kinder oder 
Jahresabschlussfeiern der Erwachsenen. Wir haben 
uns dort stets wohl gefühlt. Dafür danken wir Tho-
mas, dem wir für die Zukunft alles Gute wünschen. 
Sadri und Aferdita wünschen wir einen guten Start, 
viel Glück und Erfolg. 

 

Am Leithenhaus 14 

44892 Bochum 

Tel. 02 34 / 927 06 10
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Gemeinsam schwimmen, spielen, 
lachen – Integration im Wasser

Kinder mit und solche ohne körperliche Beeinträch-
tigungen zusammenzubringen, Berührungsängste 
abzubauen und gemeinsam Spaß im und am Was-
ser zu haben; das war das Ziel einer gemeinsamen 
Aktion der Schwimmer von Langendreer 04 und der 
Schule am Haus Langendreer. Die Schule am Haus 
Langendreer ist eine Förderschule des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe mit dem Förderschwer-

punkt körperliche und motorische Ent-
wicklung. Dort werden Schüler aller 
Altersgruppen mit den unterschied-
lichsten Behinderungen entsprechend 
ihren Fähigkeiten individuell gefördert. 
Jeder in Langendreer kennt die Schu-
le und sieht morgens die lange Reihe 
von Kleinbussen, die die Schüler aus 
der Umgegend zum Unterricht bringen. 
Dennoch ist es für die Schüler schwie-
rig, außerhalb der Schule mit ande-
ren Kindern zusammen am Spiel- und 

Sportangebot der Sportvereine teilzunehmen. Das 
hat zum einen organisatorische Gründe, denn vie-
le Kinder sind auf Transportmittel angewiesen. Zum 
anderen beruht dies jedoch auch auf unbegründeten 
Berührungsängsten, die es abzubauen gilt.

Das war der Hintergrund für Idee der Verantwortlichen 
von SV Langendreer 04 Schwimmen in Abstimmung 
mit den Lehrern der Schule am Haus Langendreer 

die Schüler zu einem gemeinsamen Spiel- und 
Spaßnachmittag ins Ostbad Bochum Langen-
dreer einzuladen. Über 30 Schülerinnen und 
Schüler nahmen das Angebot an. Sie mach-
ten sich am Dienstag, den 21. Juni 2011 mit 
ihrem Schulleiter, ihren Lehren und helfenden 
Eltern auf den Weg und wurden im Ostbad von 
Schwimmerinnen und Schwimmern, zahlrei-
chen Helfern und Übungsleitern herzlich emp-
fangen. Nach einigen Spielen zum gemeinsa-

men Kennenlernen wurde die große Zahl von Kindern 
in Nichtschwimmer und Schwimmer getrennt. Wäh-
rend die Schwimmer Staffeln schwammen, Spiele im 
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tiefen Wasser spielten und vom Brett sprangen, hatten 
die Nichtschwimmer ihren Spaß im flachen Bereich 
des Ostbades. Kleinere Kinder wurden ganz individu-
ell betreut. Eine Stunde ging schnell vorbei. Zum Ab-
schluss gab es Süßigkeiten und für jeden Teilnehmer 
eine Urkunde. Am Ende stand die Erkenntnis, dass 
diese gemeinsame Aktion allen etwas gebracht hatte. 
Jeder hatte Spaß und die anfänglich sicher vorhan-
denen Berührungsängste wurden im wahrsten Sinne 
des Wortes abgebaut. Die Veranstaltung soll nach 
dem großen Erfolg in dieser oder in ähnlicher Form 
wiederholt werden. Der Sport zeigte einmal mehr sei-
ne integrative Wirkung, die von verantwortlichen Poli-
tikern leider allzu häufig verkannt wird. 
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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 Bo-
chum keine Möglichkeit mehr in einer Gruppe mit ihm 
Schwimmen zu gehen. Wir hatten zuvor lange am 
Babyschwimmen teilgenommen, was aber nur vor-
mittags angeboten wurde.

So entstand die Idee mal wieder selbst im Schwimm-
verein 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 
Kindern 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 Über-
gang vom Babyschwimmen zu Kinderschwimmkur-
sen zu sehen und setzt sich die Wassergewöhnung 
zum Ziel.

Es geht also nicht darum den Kindern das Schwim-
men beizubringen, sondern vielmehr ihr Vertrauen in 
die eigenen körperlichen Möglichkeiten zu stärken, 
spielerisch Erfahrungen im vielleicht noch ungewohn-
ten Element Wasser zu machen und nicht zuletzt Er-
fahrungen mit Gleichaltrigen zu machen.

Zeit: Dienstags 15:00 -15:45 Uhr
Ort: Willy-Brandt Gesamtschule in Bochum-Werne
Ansprechpartnerin. Martina Dargel
(Tel.: 0234-294014, E-Mail: Martina.Dargel@svl04.de)

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

Kerstin Faust
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Schwimmkurse

In diesen Kursen werden die Kinder „spielerisch“ an das Element Wasser 
herangeführt. 

Am Anfang steht das Erlernen des Tauchens, der richtigen Atmung und 
des Gleitens in Bauch- und Rückenlage. Mit Hilfe von Schwimmnudeln und 
Brettern lernen die Kinder den ersten Kraul- und Rückenbeinschlag. 

Nachdem die Kinder den Beinschlag beherrschen, lernen sie Arme und At-
mung zu koordinieren. Das bedeutet, dass die Kinder zum ersten Mal ver-
suchen eine ganze Bahn im Lehrschwimmbecken zu schwimmen. Zunächst 
werden hier noch Hilfsmittel wie Brett und Pull-Buoy benutzt.

Nach und nach werden diese Schwimmhilfen reduziert, bis eine ganze Lehr-
schwimmbeckenbahn sicher geschwommen werden kann. Hierbei können 
die Kinder ihr erstes Abzeichen erwerben, den so genannten „Bobby“. 

Die Kurslänge ist unterschiedlich und richtet sich nach den Schulferien. 
Eine Übungsstunde dauert 45 Minuten, und kostet 4,00 EUR. Der Kurs wird 
in einer Summe in einer der ersten Stunden beim Übungsleiter bezahlt.

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

Ort: Ostbad

Ansprechpartnerin: Silke Schlichting
(Tel.: 0234-6234879, E-Mail: Silke.Schlichting@svl04.de)

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

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

Ort: LSB Somborner Grundschule

Ansprechpartner: Alexander Offer 
(Tel.: 0234-6230200, E-Mail: Alexander.Offer@svl04.de)

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

Ort: LSB Somborner Grundschule

Ansprechpartnerin: Daniela Kosiacki 
(Tel.: 0234-8937931, E-Mail: Daniela.Kosiacki@svl04.de)
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Schwimmtraining für Kinder 
und Jugendliche

Nach erfolgreichem Abschluss der Schwimmkurse 
ist eine erste Grundlage zum „Schwimmen Können“ 
gelegt. Um wirklich sicher schwimmen zu können und 
zu lernen sich mit verschiedenen Techniken im Was-
ser zu bewegen, sollte das Erlernte durch regelmäßi-
ges 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 Leistungsstand 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 grö-
ßer werden. Ein erstes zielgerichtetes Training findet 
in der Fördergruppe statt, in der sich die Kinder und 
Jugendlichen an ein regelmäßiges Training gewöh-
nen und an erste Wettkämpfe herangeführt werden 
sollen. Am Ende steht die Wettkampfmannschaft, die 
bis zu fünfmal wöchentlich trainiert und regelmäßig an 
Wettkämpfen teilnimmt. Für Jugendliche, die dieses 
nicht möchten, bieten wir aber auch eine Gruppe mit 
weniger Trainingseinheiten und ohne Wettkämpfe an. 
Die Abstufungen sind so gewählt, dass ein Wechsel 
zwischen 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 
getestet 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 Jugendliche

Für die Kinder und Jugendlichen ab 8 Jahren 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 
andere Zirkeltraining oder Aufwärmprogramm ist da-
bei. Schließlich soll das Training eine effektive Arbeit 
für die Wettkämpfe darstellen.

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

Ort: Turnhalle am Neggenborn

Ansprechpartner: Florian Dargel
(Tel.: 0160-9340157550, 
E-Mail: Florian.Dargel@svl04.de)

Für Vereinsmitglieder ist keine Anmeldung erforder-
lich, einfach vorbeischauen!
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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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Geänderte Öffnungszeiten der 
Schwimmbäder erfordern 
Neuregelung im Übungsbetrieb

Im Rahmen weiterer Kosteneinsparung seitens der 
Stadt Bochum wurden in allen Bochumer Bädern die 
Öffnungszeiten eingeschränkt. Für das Ostbad spezi-
ell bedeutet das, dass das Bad montags komplett und 
unter der Woche ab 20:30 Uhr geschlossen wird.

Da diese Regelung den Vereinsbetrieb nahezu lahm 
gelegt hätte, haben die Vereine gemeinsam mit der 
Stadt Bochum nach einem Lösungsweg gesucht.

Das Ergebnis ist ein Vertrag zwischen den 
Schwimmvereinen und der Stadt Bochum, der 
eine eigenverantwortliche Nutzung der Bäder 
durch die Schwimmvereine erlaubt und regelt.

Für die Öffentlichkeit bleiben die Bäder weiter 
nur eingeschränkt geöffnet.

Die eigenverantwortliche Nutzung bedeutet für 
uns auch eine organisatorische Umstrukturierung. 
Ab sofort fehlen zum Beispiel die Damen im Kassen-
bereich, wir können uns die Karten für den Schrank 
selbständig aus einem Kästchen nehmen. Außerdem 
wird während der Übungsstunde die Eingangstür ab-
geschlossen. Das ist zwar auf den ersten Blick viel-
leicht befremdlich, nur so lässt sich aber verhindern, 
dass unbefugte Personen Zutritt zu Umkleiden oder 
Bad haben.

Nicht vergessen sollten wir, dass sich die Änderung 
auch positiv auf unseren Übungsbetrieb auswirkt. So 
können wir nun nach 20:30 Uhr das komplette Bad 
z. B. für die Wassergymnastik nutzen. Die Enge auf 
nur zwei oder drei Bahnen gehört nun der Vergan-
genheit an.

So hoffen wir, dass der geschlossene Vertrag uns 
weiter die Möglichkeit gibt den Schwimmsport in Bo-
chum aufrecht zu halten und das zu tun, was uns viel 
Spaß macht, nämlich aktiv im Wasser zu sein, sei es 
als Anfänger in den Schwimmkursen, als Sportler im 
Nachwuchsbereich oder bei Wassergymnastik und 
Aquafitness.
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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 Was-
sers 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 Af-
färe 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 
Programm 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.
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Zeit: Montags, 20:00 bis 21:00 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 Kurssystem einer 
begrenzten Teilnehmeranzahl Wassergymnastik an. Dieser Kurs 
steht vor allem Nicht-Vereinsmitgliedern offen. 

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

Ort: LSB Willy-Brandt-Gesamtschule

Kosten: 4 EUR pro Stunde für Nichtmitglieder 

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 
vermitteln 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 Ge-
lenke 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/
innen des Kurses das Tiefwasser. Sie „laufen“ durch 
das Wasser und werden dabei durch den Auftriebs-
gürtel unterstützt. Nun heißt es den Gleichgewichts-
sinn 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 in-
tensiviert, indem wir durch Wasserverdrängung die 
einzelnen Muskelgruppen aktivieren.  

Teilnehmen kann jede/r, bei der/dem aus gesundheit-
lichen Gründen keine Bedenken gegen  Sportaus-
übungen. Außerdem kann jede/r Teilnehmer/in die 
Übungen ihrem/seinem eigenen Rhythmus anpas-
sen. Doch Sie werden schon nach kurzer Zeit mer-
ken, dass Sie Ihre Kondition stärken und ständig wei-
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ter ausbauen, sodass Übungen die Ihnen vielleicht zu 
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 überneh-
men einen Teil der Gebühr, erkundigen Sie sich doch 
mal bei Ihrer Kasse! Teilnahmebescheinigungen wer-
den 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 Reichart-Loose 
(Tel.: 0234-287968)
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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 haben wir für euch genau das 
Richtige im Angebot – besucht doch mal 
unsere Aerobic/BOP Gruppe. Das Ae-
robic/BOP Training umfasst ein aktives, 
ganzkörperliches Ausdauertraining und 
findet zu moderner Musik statt. Unter-
schiedliche Trainingsübungen führen zur 
Verbesserung und Aktivierung des Herz-
Kreislauf-System. Gleichzeitig werden die weiteren 
konditionellen Fähigkeiten verbessert und eure Koor-
dinationsfähigkeit sowie eure Beweglichkeit geschult.  
Die Übungen werden im Liegen oder im Stehen 
durchgeführt (Matte bitte selber mitbringen). Alters-
begrenzungen gibt es keine – mitmachen darf jede/r, 
die/der Spaß und Lust am Sport in der Gruppe hat!

Zeit: Mittwochs, 19.30 bis 21:00 Uhr

Ort: Turnhalle Maiweg

Ansprechpartner: Ilona Biela (Tel: 0234-5868104)

Zeit: Mittwochs, 19.15 bis 20.45 Uhr

Ort: Turnhalle Am Neggenborn

Ansprechpartner: Martina Dargel (Tel.: 0234-294014)

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, 18:15 bis 19:15 Uhr

Ort: Turnhalle Maiweg

Ansprechpartner: Ilona Biela (Tel: 0234-5868104)
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Was unsere Mitglieder sonst so machen:

Wie mir der SV Langendreer 04 zur 
Erfüllung eines Lebenstraumes ver-
holfen hat.

Es war Mittwoch 19.30 Uhr, im September 2008 und 
Ilona war wieder mit viel Spaß dabei, alles aus uns 
herauszuholen.

Hanteln Stämmen.

„Und noch zehn, neun, acht... und lächeln“ sagte sie. 

Unsere Arme brannten. Schweiß lief uns übers Ge-
sicht. Ich hörte in mich hinein und dachte wie weit ich 
noch gehen könnte, wenn ich eigentlich nicht mehr 
kann. In den nächsten Trainingsstunden versuchte 
ich nun immer mehr und mehr zu geben.

Doch in ca. 90 Minuten konnte ich nicht an meine 
Grenzen stoßen. Doch genau das wollte ich. Her-
ausfinden wo meine Grenzen liegen. Da ich schon 
immer sportlich war, beim Schwimmen, Radfah-
ren, Joggen, Skifahren und Wandern, nutzte ich 
nun die Fitness-Aerobic bei Ilona um mich auf ein 
großes Abenteuer vorzubereiten.

Denn ich liebe die Berge und hatte mir nun in den 
Kopf gesetzt den Kilimandscharo mit 5895 m Höhe, 
in Tansania zu ersteigen.

Zwei Jahre habe ich darauf trainiert und Ilona stand 
mir in dieser Zeit immer mit einem Rat zur Seite.

Im Februar 2011 war es dann endlich soweit. Erfolg-
reich aber mit einer großen Sehnsucht kehrte ich 
zurück. Als ich merkte wie groß das Interesse daran 
war, fing ich an, meine Erlebnisse aufzuschreiben. 
Nach und nach wurde der Text länger, als ich erwar-
tet hatte. Zu meinen Erinnerungen und Erlebnissen 
fügte ich jede Menge Fotos und Tipps für Nachah-
mer. Schlussendlich ist daraus ein Buch entstanden. 

– Jambo Kilimandscharo – In 6 Tagen auf das Dach 
Afrikas (ISBN 978-3-942063-93-7 Preis 19,80€ er-
schienen November 2011)

Sandra Wagner
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Der Jugendvorstand verabschiedet sich

Drei Jahre haben wir, Nadine Schuleit und Melanie 
Pogorzelski, die Aufgaben der Jugendwartin und ih-
rer Vertretung übernommen.

Gemeinsam mit den Jugendsprecherinnen Bianca 
Ramme, Lynn Hartmann, Eva-Maria Verst und Jac-
queline Schmitt und der Jugend unseres Vereins ha-
ben wir Ausflüge und Freizeiten für die Schwimmer 
und Schwimmerinnen organisiert. Zur Karnevalszeit 
sind wir „nach Jerusalem gereist“, im Sommer haben 
wir den Ketteler Hof unsicher gemacht sowie Schät-
ze im Volkspark gesucht und im Herbst die Wälder 
von „Stimm-Stamm“ erkundet. Gemeinsam mit den 
Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen 
hatten wir eine Menge Spaß.

Zum Ende des Jahres 2011 geben wir beide unseren 
Posten im Vorstand ab und wollen uns auf diesem 
Wege von allen Vereinsmitgliedern offiziell verab-
schieden.

Nun stellt sich der ein oder andere wahrscheinlich 
die Frage, wie geht es zukünftig weiter? Finden keine 
Ausflüge und Freizeiten mehr statt?

Das können wir beruhigt verneinen. 

Für 2012 haben wir trotzdem noch ein paar Aktivitä-
ten mit den Kindern und Jugendlichen geplant – wenn 
auch ein bisschen weniger als in den letzten Jahren.

Da wir aber viele Jugendliche haben die gerne und 
gut organisieren können und ganz viel Spaß an der 
Arbeit mit Kindern haben, werden wir sicherlich noch 
den ein oder anderen Ausflug 2012 organisiert bekom-
men, von dem in dieser Vereinszeitung noch nicht die 
Rede ist. Ihr werdet dann zu gegebener Zeit, wie in 
der Vergangenheit auch, mit Infozetteln versorgt und 
rechtzeitig informiert.

Natürlich hatten wir in der Vergangenheit viel Hilfe bei 
unserer Arbeit. 

Bedanken möchten wir uns bei Henning Frohn, der 
vor unserer Amtszeit Jugendwart gewesen ist und 
uns bei der Einarbeitung in die Aufgaben eines Ju-
gendwarts unterstützt hat. 
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Bei Stefan Ickler, der trotz seiner vielen Aufgaben als 
sportlicher Leiter, die Jugend immer unterstützt hat 
und tatkräftig mit organisiert hat. 

Auch den Jugendsprecherinnen gilt ein großer Dank, 
da ohne die vier die Ausflüge und Freizeiten der letz-
ten Jahre nicht so erfolgreich hätten durchgeführt 
werden können. Danke!

Und zu allerletzt danken wir dem Hauptvorstand für 
die Förderung und Unterstützung der Jugendarbeit.

Natürlich ist dies kein Abschied aus der Vereinsarbeit 
an sich! Wir beide bleiben als Trainerinnen der Wett-
kampfmannschaft dem Verein erhalten und hoffen, 
dass wir bald eine(n) Nachfolger(in) für den Posten 
als Jugendwart(in) einarbeiten dürfen.

Viele liebe Grüße

Nadine Schuleit und Melanie Pogorzelski
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Terminübersicht

Im Folgenden haben wir eine Übersicht erstellt, was 
wir im Jahr 2012 außerhalb des Übungsbetriebs un-
ternehmen werden.  Anmeldezettel zu den einzelnen 
Aktivitäten 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 be-
schränken. Eine frühe Anmeldung sichert Ihre Teil-
nahme oder die Ihres Kindes! Bitte beachten Sie, 
dass die Anmeldungen verbindlich sind.

Das Internet wird ein immer wichtigeres Medium un-
serer Gesellschaft. Aus Organisations- und Kosten-
gründen werden wir verstärkt auf unserer Internetsei-
te Werbung für unsere Angebote machen sowie die 
Flyer als E-Mail verteilen.

16.02.2012 Karnevalsfeier

24.04.2012 Sponsorenschwimmen

Mai 2012 Ketteler Hof

Mai 2012 Fahrradtour für Erwachsene

Juni 2012 Kanutour

September 2012 Familienausflug 
nach Eisenach

08. - 12.10. 2012 Herbstfreizeit Winterberg

Dezember 2012 Vereinsmeisterschaften 
und Jahresabschlussfeier

Dezember 2012 Weihnachts- und Jahresab-
schlussfeier der Erwachsenen
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Karnevalsfeier

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

                               

Neben einem bunten Programm aus Spielen wie 
Stopp- und Zeitungstanzen werden als Höhepunkt 
der Feier die 3 originellsten Kostüme gewählt. Über 
ein kleines Geschenk dürfen sich die Gewinner na-
türlich auch freuen!

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

Datum: 16.02.2012

Beginn: 16 Uhr Vereinsheim SVL04

Ende:  18 Uhr

Ansprechpartnerin:  

Melanie Pogorzelski Tel.: 0234-3693771   
E-Mail: Melanie.Pogorzelski@svl04.de
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Sponsorenschwimmen – WIR schwim-
men für UNICEF

Arbeit im Verein macht Spaß, hält fit und sorgt für eine 
tolle Gemeinschaft – leider fallen auch verschiedene 
Ausgaben an. Wir sind immer bemüht, den Vereins-
beitrag und die Kosten für Freizeiten und Ausflüge 
so gering wie möglich zu halten, und sponsern jeden 
Ausflug, damit der Beitrag im Rahmen bleibt. Damit 
wir das auch zukünftig machen können, möchten wir 
wieder ein Sponsorenschwimmen durchführen!

Bei unserem letzten Sponsorenschwimmen wurden 
fast 1.000 Euro erschwommen, wobei die eine Hälfte 
an UNICEF gespendet wurde und die andere für un-
sere Jugendarbeit genutzt wurde. Dieses Jahr wollen 
wir erneut UNICEF unterstützen, mit dem  Programm 
„Schulen für Afrika“. Dieses Programm setzt sich für 
den Bau und die Sanierung von Schulen in sechs afri-
kanischen Ländern ein. Dabei werden wir von „Capri 
Sonne“ mit tollen Prämien und Urkunden unterstützt.

Und damit auch dieses Sponsorenschwimmen wie-
der ein voller Erfolg wird, brauchen wir eure Hilfe!

Jede/r Teilnehmer/in sucht sich mindestens einen, 
am besten aber mehrere Sponsoren in der Verwand- 
oder Bekanntschaft. Diese spenden pro geschwom-
mene Bahn einen bestimmten 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!
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Mitmachen kann jeder, sowohl als Teilnehmer oder 
Spender: Kinder, Eltern und Geschwister (auch die-
jenigen, die nicht im Verein angemeldet sind), unsere 
Erwachsenen der Wassergymnastik und Aquafitness 
sowie Freunde und Bekannte! Auch unsere Jüngsten 
können gerne mitmachen, denn wir zählen jede Bahn, 
auch eine einzige Bahn wäre also möglich.

Ihr könnt selbst wählen, wie lange ihr schwimmt, 
maximal eine Stunde (Natürlich solltet ihr das euren 
Sponsoren vorher mitteilen, damit diese ungefähr 
wissen, was auf sie zukommt).

In diesem Jahr werden wir einige besondere Leistun-
gen prämieren – unter anderem den jüngsten Teil-
nehmer oder Teilnehmerin, die am meisten zurückge-
legten Bahnen oder den höchsten erzielten Betrag– 
lasst euch überraschen!

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer – zusammen 
schaffen wir es, das Ergebnis von 2009 zu toppen!

Wann: 24.04.2012, 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Ort: Ostbad

Ansprechpartner: Stefan Ickler 
(Tel.: 0234 – 60492828, 
E-Mail: Stefan.Ickler@svl04.de)
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Spaß für alle – im Ketteler Hof!

Wasserrutschen, Riesentrampolin, Sommerrodel-
bahn…das alles und noch viel mehr bietet der Ket-
teler Hof bei Haltern am See.

Unser Motto: Spiel und Spaß, und das einen 
ganzen Tag!

Wir werden mit gemeinsam mit einem Bus fahren 
– dafür müssen sich aber auch möglichst 
viele von euch anmelden. Also, schnell die 
beigefügte Anmeldung ausfüllen und abge-
ben!

Wann?:  Mai 2012

Treffpunkt: ca.08:15h am Ostbadparkplatz

Rückkehr: ca. 17.30h am Ostbadparkplatz

Zielgruppe: 6 – 12 Jahre

Kosten:  ca. 12 Euro

Das genaue Datum sowie der Anmeldeschluss wer-
den noch bekannt gegeben.

Ansprechpartnerin: Melanie Pogorzelski 

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

Fahrradtour

Eine gemütliche Fahrradtour rund um Bochum, mit ei-
nem Picknick und Kaffee trinken – so wollen wir uns 
ein wenig erholen.

Ganz ohne Stress und Hetze.

Datum: Mai 2012

Ansprechpartner: Martina Dargel (Tel.: 0234-294014)

Genauere Informationen erfolgen dann noch recht-
zeitig
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Kanutour 

Auch dieses Jahr sind die Aktiven der Wettkampf- 
und Nachwuchsmannschaft wieder aufgerufen per 
Kanu oder Schlauchboot die Ruhr zu erkunden.

Ob wir mit Dreier- oder Viererkanus oder mit Schlauch-
booten mit Platz für bis zu 12 Personen losfahren, 

hängt von der Anzahl der Teilnehmer 
ab.

Nach einigen Stunden voller Abenteu-
ern auf hoher See legen wir nachmit-
tags an, um unsere Zelte und den Grill 
aufzubauen.

Nachdem alle satt geworden sind, ha-
ben wir dann noch die Gelegenheit ei-
nen gemütlichen Abend zu genießen. 
Am nächsten Tag werden wir um die 
Mittagszeit herum unsere Zelte abge-

baut haben, so dass wir abgeholt werden können.

Achtung:

Start- und Zielpunkt sind aktuell noch nicht bekannt. 
Ebenso steht noch nicht fest, ob wir per Kanu oder 
per Schlauchboot unterwegs sind. Dies wird aber 
rechtzeitig bekannt gegeben! 

Datum: kurz vor den Sommerferien (Das genaue 
Datum sowie der Anmeldeschluss werden noch 
bekannt gegeben)

Zielgruppe: Wettkampf- u. Nachwuchsmannschaft

Kosten: ca. 30,00 Euro (je nach Wahl der Boote)

Ansprechpartner: Alexander Offer 
(Tel.: 0234-6230200, 
E-Mail: Alexander.Offer@svl04.de)

Familienausfl ug nach Eisenach
Unter anderem haben Bach, Goethe und Luther dort 
gewirkt oder sie besucht und 2012 soll Eisenach für 
uns das Ziel des Familienausflugs werden.

An diesem Tage werden wir die Sehenswürdigkeiten 
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der Stadt erkunden oder einfach nur durch die Alt-
stadt bummeln.

Detaillierte Informationen erfolgen dann noch recht-
zeitig

Datum: im Laufe des September

Ansprechpartner: Martina Dargel (Tel.: 0234-294014)

Herbstfreizeit Winterberg
Ihr seid zwischen 7 und 11 Jahre alt und habt in der 
ersten Herbstferienwoche noch nichts vor? Habt ihr 
Lust mit uns fünf spannende Tage zu verbringen? 
Dann kommt mit uns mit nach Winterberg im Sauer-
land! 

Wir werden dort in einer Skihütte wohnen. Aber keine 
Angst, Schneeschuhe, Schlit-
ten und Skier können zu Hau-
se bleiben – im Herbst wird 
es wohl noch nicht schneien. 
Hier haben wir viel Platz und 
tolle Möglichkeiten, die Na-
tur näher kennen zu lernen, 
spannende Abenteuer zu erleben, draußen zu spie-
len, zu toben und tolle Erfahrungen zu machen. Ihr 
werdet mit uns viele aufregende Aktivitäten unterneh-
men und einfach ganz viel Spaß haben! 

Wir freuen uns auf euch!

Neugierig geworden? Dann meldet euch schnell an, 
die Plätze sind leider begrenzt. 

Datum:  08.10.2012 bis 12.10.2012

Zielgruppe: Kinder zwischen 7 – 11 Jahren

Kosten:  ca. 90 Euro (Überweisung auf das Vereins-
konto)

Anmeldeschluss:  08.09.2012

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

Pressewart
Alexander Offer
Kühneplatz 2, 44799 Bochum
Telefon: 0234 - 6230200
Alexander.Offer@svl04.de

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

Lehrschwimmbecken
Kerstin Faust
Biberweg 17, 44892 Bochum
Telefon: 0234 – 9535245
Kerstin.Faust@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 Maiweg 

Maiweg, 44892 Bochum

 

TH Neggenborn

Am Neggenborn 75, 44892 Bochum

 

LSB Willy-Brandt-Gesamtschule

Von-Waldthausen-Str., 44894 Bochum

 

LSB Somborner Str.,

Somborner Str. 22, 44894 Bochum

Vereinsheim SV Langendreer 04

Am Leithenhaus 14, 44892 Bochum
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