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Vorwort zur 9. Auflage 2016

Wie in jedem Jahr finden Vereinsmitglieder und 
interessierte Nichtmitglieder in den „SVL04-Swim-
News“ einen Überblick über unser Vereinsleben und 
die richtigen Ansprechpartner für die verschiedenen 
Angebote, von den Wasserflöhen über die Nicht-
schwimmerkurse und verschiedenen Sportgruppen 
bis hin zu Wassergymnastik und Aquafitness. Die 
„SVL04-SwimNews“ zu erstellen, bedeutet zwar 
jedes Jahr einen großen ideellen und finanziellen 
Kraftakt. Gleichzeitig erfahren wir aber auch viel Lob 
und Anerkennung für diese Vereinszeitschrift. Vie-
len Dank deshalb an alle, die an der Erstellung der 
„SVL04-SwimNews 2016“ mitgewirkt haben und de-
ren Druck auch durch Werbeanzeigen ermöglichen. 

Dank des Engagements unserer aktiven Sportler, El-
tern, Trainer und vieler anderer war unser Vereinsle-
ben in den vergangenen Jahren sehr vielseitig. Ich bin 
zuversichtlich, dass das auch in 2016 so sein wird. 
Ein  Beitrag in den SwimNews befasst sich mit der 
Rolle des Ehrenamtes und den Aufgaben des Vor-
standes. Ohne dessen Mitwirken wären Sportbetrieb 
und Vereinsleben gar nicht möglich. Umso wichtiger 
ist es, die Arbeit im Hintergrund auch einmal in den 
Vordergrund zu stellen.

In diesem Jahr freuen wir uns über ein Vorwort des 
ehemaligen Top-Schwimmers Markus Deibler. Zu 
seinen Erfolgen zählen u. a. sein Weltrekord über 100 
m Lagen (Kurzbahn).

Die Teilnahme der vielfachen deutschen Meisterin 
Dorothea Brandt bei unserem Pokalschwimmen im 
Ostbad bildete einen der Höhepunkte des vergange-
nen Jahres. Gerade für unsere jungen Schwimmer/-
innen war dies ein beeindruckendes Erlebnis. 
Lesen Sie dazu das Interview, das zwei unserer 
Schwimmerinnen mit Dorothea geführt haben.

Viel Freude bei der Lektüre der „SwimNews 2016“.

Bochum, im Dezember 2015

Matthias Loose (Vorsitzender)
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Grußwort von Schwimmstar  
Markus Deibler

Liebe Mitschwimmerinnen und Mitschwimmer,

eigentlich bin ich ja gar kein Schwimmer mehr, aber 
ich zähle mich trotzdem noch zur Familie, sodass der 
Gruß hoffentlich ok ist. Letzten Dezember habe ich 
meine Karriere an den Nagel gehängt. Für mich war 
es Zeit für was Neues.

Mit fünf habe ich mit dem Schwimmen angefangen, 
also habe ich den Sport knapp 20 Jahre betrieben.
Bis zu meinem 19. Lebensjahr (Abitur) konnte ich, 
weil ich auf ein normales Gymnasium ging, nur ein-
mal am Tag trainieren. Wenn das also bei dem ein 
oder anderen von euch auch so ist, braucht ihr euch 
nicht entmutigen zu lassen, wenn andere schon 
mehr trainieren.

Quelle: Head 22.11.2014

Was erwartet euch, wenn ihr euch im Training und 
auch in den anderen Bereichen, die mit eurem Sport 
zusammenhängen, wie z.B. in der Ernährung Mühe 
gebt?

Mit ungefähr 15 Jahren (bei den Jungs, die Mädels 
sind immer ein wenig früher dran) habt ihr die Chan-
ce, in die Jugendnationalmannschaft aufgenommen 
zu werden. Dann kommt ihr zum Beispiel mit zu Wett-
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kämpfen in Genf und/oder Luxembourg und in ein 
Skilanglauftrainingslager über Silvester in Innsbruck. 
Alles immer mit ungefähr 30 Gleichaltrigen und -ge-
sinnten. Das macht schon sehr viel Spaß. 

Mit 17 und 18 habt ihr die Chance auf die Jugend-
EM. Dort messt ihr euch das erste Mal bei einem 
Saisonhöhepunkt mit ganz Europa. Danach könnt ihr 
dann den Sprung in die offene Klasse machen und 
euch für die „richtigen“ EMs und WMs qualifizieren.

Natürlich gibt es noch das EYOF (European Youth 
Olympic Festival), die Jugend WM und ein paar an-
dere Stationen. Das Beschriebene war mein Weg.

Ich wünsche euch viel Spaß dabei - und immer schön 
auf die Technik achten J!

Euer Markus Deibler

Mit der Frische ganz in Ihrer Nähe
Neggenborn 20

Telefon 286448

Café Alte Bahnhofstraße 157

Telefon 286409

Sonntags-Öffnungszeiten von 8.00-17.00 Uhr

Jeden Tag Frühstücksbuffet

Von 8.00-13.00 Uhr
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Großer Dank an Lore Toepper

Auf eigenen Wunsch hat Lore Toepper die Leitung 
der Wassergymnastik nach den Sommerferien 2015 
abgegeben. Damit geht auch ein Stück Vereinsge-
schichte vorüber, denn Lores Wassergymnastik am 
Montagabend gehörte zum festen Bestandteil un-
seres Vereinslebens. Einige Teilnehmerinnen (und 
wenige Teilnehmer) sind schon seit Jahrzehnten (!) 
dabei.

Lore hat früh erkannt, wie wichtig die Wassergymna-
stik ist und damit einen großen Beitrag zu Gesund-
heit unserer Vereinsmitglieder geleistet. 

Darüber hinaus soll nicht vergessen werden, dass 
Lore auch viele Jahre Leiterin unserer Anfängerkurse 
im Lehrschwimmbecken war. Viele Vorstandsmitglie-
der können sich daran noch lebhaft erinnern, sei es 
als Schwimmanfänger, die bei Lore das Schwimmen 
gelernt haben, sei es als Helfer im Wasser unter Lo-
res Anleitung. Ganze Generationen von (damaligen) 
Kindern und (heutigen) Erwachsenen haben es Lore 
zu verdanken, dass sie heute schwimmen können. 
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Lore hatte zusätzlich zum Wassersport auch das Ae-
robic Training zu Land in der Turnhalle am Neggen-
born über Jahre geleitet. 

Nicht nur die Teilnehmer der Wassergymnastik, 
sondern auch der Vorstand und alle Vereinsmit-
glieder danken ihr dafür von ganzem Herzen. 

Lore und ihr Ehemann Jürgen waren über ihre sport-
liche Tätigkeit hinaus auch viele Jahre im Vorstand 
tätig. Zu Recht sind beide dafür schon vor Jahren 
mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet worden!

Wir freuen uns sehr, dass wir Anette Kühl als Nach-
folgerin für die Leitung der Wassergymnastik gewin-
nen konnten. Es war auch der Wunsch von Lore, dem 
wir gerne nachgekommen sind. Anette ist seit vielen 
Jahren Mitglied unseres Vereins und den meisten 
Teilnehmern bereits durch die gelegentliche Vertre-
tung von Lore bekannt. Mit Anette haben wir eine 
Nachfolgerin aus den eigenen Reihen gefunden, die 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und den Verein 
sehr gut kennt. Natürlich wird Anette die Wasser-
gymnastik mit ihrem eigenen Stil prägen. Alle sind 
herzlich eingeladen, sich darauf einzulassen und mit 
Freude mitzumachen.

Lore, die zukünftig als Teilnehmerin der Wassergym-
nastik treu bleibt, und allen anderen Teilnehmern 
wünschen wir weiterhin alles Gute, Gesundheit und 
viel Spaß!

Der Vorstand
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Interview Dorothea Brandt

Dorothea Brandt ist eine erfolgreiche Olympia-
Schwimmerin, die nicht nur an unserem Pokal-
schwimmen teilnahm, sondern auch noch unseren 
Schwimmerinnen Maja und Isabel ein sehr auf-
schlussreiches Interview gab.

Hier die wichtigsten Fragen, die gestellt wurden:

Wann hast du mit dem Schwimmen angefangen?

Mit dem Training fing ich mit 13 Jahren an. Das war 
in einem kleinen Schwimmverein im Norden von Nie-
dersachsen.

Welche ist deine Lieblings-Schwimmart?

Also eigentlich finde ich alle Schwimmarten gut. Das, 
was ich am liebsten schwimme, ist Freistil und zwar 
auf 50 m. Rücken mag ich nicht so gerne, wenn ich 
es schnell schwimmen muss.

Übst du außer Schwimmen noch eine 
andere Sportart aus? 

Natürlich! Ich mache Yoga und Laufen als 
Zusatztraining. Außerdem mache ich auch 
gerne Cross Fit, das darf ich allerdings 
nicht so oft, wegen der Verletzungsgefahr. 
Im Urlaub surfe ich auch gerne, fahre Ski 
oder gehe Klettern.

Hast du schon einmal einen Fehlstart gemacht 
oder wurdest Du disqualifiziert? 

Ein Fehlstart unterlief mir erst einmal und das war bei 
einer Staffel. Disqualifiziert wurde ich schon vier- bis 
fünfmal. Ganz verpasst habe ich noch keinen Start.

Hattest du eine Phase, in der du keine Lust auf 
Schwimmen hattest?

Ja, ich hatte 2006 einige gesundheitliche Probleme. 
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Danach fiel es mir schwer, 
wieder in den Trainingsrhyth-
mus hineinzukommen. 2009 
hatte ich ebenfalls eine die-
ser kurzen Phasen. Ich fühlte 
mich in meinem Umfeld nicht 
mehr wohl. Allerdings machte 
ich immer einfach weiter und 
bekam dann wieder richtig 
Lust auf Schwimmen.

Welche sind die grundlegenden Unterschiede 
zwischen den Olympiaden und unserem Pokal-
schwimmen?

Natürlich sind das unter anderem die Größe des 
Wettkampfes und die Anzahl der Zuschauer. Aber 
worauf es wirklich ankommt ist, dass man beim Start 
konzentriert ist und das ist überall gleich.
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Sportliche Erfolge der SVL04 Aktiven - 
Saison 2014/5

Insgesamt besuchten wir mit unseren verschiedenen 
Mannschaften 14 Wettkämpfe, darunter die Bochu-
mer Stadtmeisterschaften und die südwestfälischen 
Bezirksmeisterschaften.

Stadtmeisterschaften 2014 (Kurzbahn)

Im September 2014 fanden im Hallenfreibad Langen-
dreer die Bochumer Stadtmeisterschaften statt. Die 
SV Langendreer04 und WASPO Langendreer– Wer-
ne richteten diesen Wettkampf gemeinsam aus. Tra-
ditionell werden die Stadtmeisterschaften der Reihe 
nach im Zyklus von allen Bochumer Vereinen ausge-
richtet. 

Insgesamt 87 Starts unserer Schwimmer bedeute-
ten nochmals eine deutliche Steigerung im Vergleich 
zum letzten Jahr. Erreicht wurden: 3x Gold, 4x Silber, 
11x Bronze. Erfolgreichster Schwimmer war wie im 
Vorjahr Dominik Sedlaczek, der dreimal Gold holte. 
Insgesamt standen neun Aktive von uns auf dem 
Siegerpodest.

Südwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2014

Bei den Kurzbahnmeisterschaften 2014 ging Isabel 
Blase Daza über 50 Meter Brust wie im Vorjahr an 

den Start und wurde in ihrem 
Jahrgang  Zwölfte, eine deutliche 
Verbesserung zum Vorjahr(23.). 
Außerdem startete Isabel in die-
sem Jahr über die Strecke von 
100 Metern Brust und belegte 
dort ebenfalls in persönlicher 
Bestzeit von 01:30,34 Minuten 
den 18. Platz.

Vereinsmeisterschaften 2014

Ende November fanden wieder unsere Vereinsmei-
sterschaften statt. 336 Starts bedeuteten eine ähn-
lich rege Beteiligung wie im Vorjahr, was uns sehr 



Originalkunst
direkt aus dem Atelier

Ohne Titel 2015, Mischtechnik auf Leinwand, 2mal 100 x 70cm

Jürgen K. Große
Unterstraße 42 b
44892 Bochum
T 0234 28 91 26

Skulptur,  ,,Color’’, 29 x 30 x 30cm
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gefreut hat. In diesem Jahr 
war die Anwesenheit (94 
Schwimmer/innen) im Ver-
gleich zu den Meldungen 
sehr stark verbessert, dies 
führte zu besser besetzten 
Läufen und weniger Ausfäl-
len zwischendurch. Die Halle 
war gut gefüllt und die Wett-
kämpfe fanden in einer wür-
digen Atmosphäre statt. 

Die Wettkämpfe wurden 
durch 18 Familien, die in der 

Staffel antraten, bereichert. Wie in den letzten Jah-
ren auch mussten 100m von mindestens zwei Gene-
rationen geschwommen werden. 

Über 50 Teilnehmer meldeten sich zur Fun-Staffel an.  
Das Thema war „Schwimmen im Schlafanzug“‘. Die-
ser tolle Wettkampf bildete den Abschluss der Ver-
einsmeisterschaften.

Vereinsmeisterin 2014 wurde Isabell Blase-Daza, 
gefolgt von Milena Pätschke und Marlena Rein-

hardt. Bei den Jungen ge-
wann Konstantinos Babanis 
vor Marvin Vennefrohne und 
Martin Sedlaczek.

Wir gratulieren allen Schwim-
merinnen und Schwimmern 
zu ihren  tollen Leistungen!

Südwestfälische Meisterschaften 2015 (Lang-
bahn)

In diesem Jahr hatten wir leider keine Teilnehmer an 
diesem Wettkampf. Der einzige qualifizierte Teilneh-
mer war terminlich verhindert. Die Aktiven arbeiten 
daran, dass sich dies im nächsten Jahr wieder ändert!  
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Karnevalsfeier 2015

Am Donnerstag, dem 12.2.15, feierten wir wieder im 
Vereinsheim des SVL 04 Karneval. 

Dort hieß es für uns: 
,,Ab in die Kostüme 
und auf zur Feier!“ Als 
erstes stand auf dem 
Programm ein Kennen-
lernspiel. Bianca warf 
ein Knäuel Wolle zu ei-
nem Kind, das seinen 
Namen sagen musste 
und erzählen sollte, als 
was es verkleidet war.
So ging es weiter, bis 
es ein richtiges Spin-
nennetz ergab. 

Lynn war eine Giraffe, Timo ein Fußballspieler, Bianca 
eine Fee und Nadine war ein Teufel. Wir Kinder wa-
ren als Polizist, Pirat,  Ninja, Sensenmann aber auch 
als Schlafwandler, Katze, Bär und Puma verkleidet. 
Dann kam das nächste Spiel, es war die Reise nach 
Jerusalem. 

Nun durften wir uns an der 
Theke ein Getränk aussu-
chen. Danach machten wir 
ein Schokokuss-Wettessen 
unten auf dem Boden, was 
die Sache noch lustiger 
machte. Anschließend war 
Zeitungstanzen angesagt. 
SUPER? Gar keine Frage!

Danach gab es eine kurze 
Pause zum Süßigkeiten Na-
schen (ECHT LECKER!). Nun 
war es Zeit, zum Ende zu 
kommen. Wir spielten  noch einmal die Reise nach 
Jerusalem. Spaß gab es pausenlos!

von Lars S.
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Sponsorenschwimmen 2015

Am 28. April fand unser diesjähriges Sponsoren-
schwimmen statt. Dabei erschwammen 23 Teilneh-
mer insgesamt 30.850m und den großen Gesamtbe-
trag von 845 Euro. 

Jannis Ludwig absolvierte mit 3.100m die längste 
Strecke, dicht gefolgt von 
Lars Scheibner mit 3000m 
und Luan Zimmermann mit 
2.950m. 

Die Hälfte des Gesamtbetra-
ges kommt der gemeinnüt-
zigen Stiftung „Children for 
Tomorrow“ zugute. Die Stif-
tung wurde 1998 von Steffi 
Graf ins Leben gerufen und 
kümmert sich um Kinder, die 
Gewalterfahrungen gemacht 
haben. Dabei werden ver-
schiedene Projekte unter-
stützt, um den Kindern eine 
Möglichkeit des „seelischen 
Wiederaufbaus“ zu geben. 
Die Projekte befinden sich 
in Hamburg, im Kosovo, in 
Uganda und Eritrea. Mehr 
Infos unter: http://www.
children-for-tomorrow.de

Die andere Hälfte geht wie-
der an die Jugendarbeit un-

seres Vereins. Damit werden wir weiterhin die Aus-
flüge und Freizeiten mitfinanzieren und neue Mate-
rialien anschaffen, wodurch wir alle einen Nutzen 
haben werden. 

Vielen Dank an alle Schwimmer und Sponsoren! 
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Trainingslager 2015

„Ja, wir wollen! Was? Ein Trainingslager!“

Aufgrund der großen Motivation unserer Schwimmer, 
beschlossen wir im Jahr 2015 doch noch recht kurz-
fristig ein Trainingslager zu organisieren. 

Mit 4 Trainern, 4 Halbaktiven und 
einer großen Gruppe motivierter,  
junger Schwimmer im Schlepptau 
machten wir uns auf den Weg in 
Richtung Aachen, in die Schwimm-
sportschule Übach-Palenberg. 

Nach der Ankunft am späten Nach-
mittag starteten wir mit der ersten 
Wassereinheit. Der 30-Minuten-Test 
stand auf dem Plan!!! (Das Ziel des-
sen sollte es sein, seine Leistung am 
Ende des Trainingslagers verbessert 
zu haben.) Voller Vorfreude weihten wir danach un-
sere Betten ein.

Am Donnerstagmorgen, begannen wir das Training 
mit einer Laufeinheit zum nahegelegenen Wasser-
turm.  Danach wurde es durch eine 
erste Halleneinheit ergänzt. Diese 
beinhaltete ein intensives und kräf-
teraubendes Zirkeltraining. Nach 
einer dringend benötigten Pause 
und dem Abendessen, bestritten wir 
eine weitere 2-stündige Wasserein-
heit, die bis fast 23 Uhr andauerte. 
Danach realisierten die Kinder dann 
auch so langsam, was die nächsten 
Tage noch auf sie zukommen würde. 
Müde und erschöpft fielen alle nur 
noch in ihre Betten.

Da die zweistündigen Wassereinheiten doch sehr 
kräftezehrend waren, beschlossen wir einstimmig, 
diese aufzuteilen, sodass es schon vor dem Früh-
stück eine einstündige Wassereinheit gab. Diese Ge-
legenheit nutzten die Trainer um schon früh morgens 
unseren Ruhepuls zu messen, damit wir unsere Be-
lastungen und unsere Leistungsfähigkeit anhand des 
Pulses später besser einschätzen konnten.
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Es standen täglich Schwimmtests, sowie Technik-
training an, das durch professionelle Videos und Er-
läuterungen der Trainer gestützt wurde. Jeden Tag 
wurde sich auf eine Schwimmart konzentriert. An 
diesem Freitag waren wir mit den genannten 3 Was-
sereinheiten und einer halbstündigen Laufeinheit gut 
bedient.

Muskelkater war mittlerweile ein weit verbreitetes 
Phänomen, doch die Motivation aller (oder zumin-
dest der meisten) Kinder war ungebrochen.

Auch am Samstag, dem letzten vollen Tag, wurden 
wir von den Trainern wieder mit 3 Wassereinheiten, 
einer Lauf- und einer Halleneinheit beglückt. Im An-
schluss folgte eine Überraschung. Die Trainer hatten 
für uns einen Bowlingabend organisiert.  Alle Teilneh-
mer waren begeistert.

Wer an dieser Stelle gut aufgepasst hat, wird ahnen, 
was am Sonntagmorgen, nach dem Frühstück, bei 
der Wassereinheit noch fehlte. In der Tat mussten wir 
noch den 30-Minuten-Abschlusstest absolvieren. Es 
zeigte sich, wie erhofft, eine deutliche Verbesserung.  
Es hat sich gelohnt!

Mit dem guten Gefühl durchgehalten zu haben, fuh-
ren wir glücklich nach Bochum zurück.

Denis K. / Julia B. 
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Kanutour 2015

Gemeinsam haben wir am  20. Juni auf der Ruhr eine 
Kanutour mit dem Verein unternommen. Auf der Ka-
nutour hatten wir alle viel Spaß. 

Zunächst wurden wir  in Gruppen für die Kanus ein-
geteilt. Daraufhin gab es eine Unterweisung im Pad-
deln und anschließend teil-
ten wir uns die Sitzplätze 
ein. Kurz danach ging es 
los.

Wir rutschten nacheinan-
der mit den Kanus eine da-
für vorgesehene Rutsche 
herunter. Beim Auftreffen 
auf das Wasser gab es 
keine Komplikationen und 
zum Glück kenterte kei-
ner, dank der geschickten 
Bootsführer. 

Wir hatten eine ordentliche 
Tour vor uns, so dass unsere Schwimmerarme richtig 
warm wurden. Zwischendurch durften wir aber auch 
albern und versuchen, die Paddler in den anderen 
Booten nass zu spritzen. Richtig viel Spaß machte 
ein kleines Rennen. 

Es war ein nasses, cooles Abenteuer. Als wir an un-
serem Ziel ankamen, erfolgte ein schönes, gemein-
sames Picknick. Es gab eine große Vielfalt leckerer 
Sachen. Nachdem wir alle kugelrund geworden wa-
ren, machten wir uns langsam auf den Rückweg. 
Dieses war ein schöner, 
spannender Tag, den man 
gerne wiederholen könnte. 

Alina W.
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Erwachsenentour nach Holland 2015

Ziel des diesjährigen  Ausfluges der Erwachsenen 
war die niederländische Küste bzw.Egmond aan Zee.

Mit dem Gedanken, schon in einigen Stunden an der 
Nordsee zu sein,trafen sich alle Teilnehmer früh mor-
gens am 15. August, dem letzten Ferien-Samstag, 
vor dem Ostbad.

Matthias Loose trennte sich extra von seinem Kopf-
kissen, um uns zu begrüßen und einen schönen Tag  
zu wünschen. Der Bus war nicht überfüllt, sodass 
uns allen viel Platz blieb, um entspannt bzw. teilweise 
im Land der Träume die Fahrt ans Meer zu genießen. 

Staufrei und pünktlich kamen wir 
in Egmond am Busparkplatz an.

Die Sonne versteckte sich hinter 
einer dichten Wolkendecke, so 
blieb bei 20 Grad die akute Son-
nenbrandgefahr aus. Wetterfest 
bekleidet ging es jetzt erst einmal 
an den Sandstrand. Ich baute dort 
meine Strandmuschel auf. Ge-
schützt verbrachte ich ein ganzes 
Weilchen in der frischen Meeres-
luft mit Lesestoff, ehe es mich in 
die Stadt zog. Dort trafen wir 04er  
uns beim Sightseeing, Kaffeetrin-

ken, Shoppen oder Backfisch-Essen.

Von einem Erlebnis der ganz besonderen Art konnte 
ein teilnehmendes Ehepaar berichten. Eine Robbe 
genoss das touristenfreie, seichte Wasser und de-
monstrierte ausgiebig ihre Schwimmkünste.

Glücklich und k.o. trafen wir uns um 16:00 h am Bus-
parkplatz, wo uns der freundliche Busfahrer erwar-
tete. Trotz des mächtigen Unwetters auf dem Rück-
weg brachte er uns wohlbehalten nach Langendreer 
zurück.

Anette K. 
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Herbstfreizeit in Winterberg 2015

Montag, den 5. Oktober 2015 um 10.00 Uhr ging es 
los. Wir fuhren mit 21 Kindern und 7 Betreuern mit 
dem Bus in die Skihütte Gütersloh nach Winterberg. 
Nach ungefähr 2 Stunden kamen wir an. Dann wur-
den wir in Zimmer aufgeteilt. Nachdem unsere Koffer 
dort untergebracht worden waren, bastelten wir Tür-
schilder. Nun hatten wir ein wenig Zeit, um zu spie-
len. Am Abend haben wir Stratego gespielt und eine 
Nachtwanderung gemacht.

Am zweiten Tag haben wir nach dem Frühstück eine 
tolle Schnitzeljagd veranstaltet. Als Preis gab es für 
alle Gummibärchen. Nach einem leckeren Mittages-
sen durften wir spielen, 
dann wurden Kekse ge-
backen. Abends wurde es 
spannend, denn wir ha-
ben Werwolf gespielt.

Auch der dritte Tag be-
gann mit einem ausgie-
bigen Frühstück. Dieser 
Tag war der Motto-Tag. 
Es ging rund um das The-
ma Recycling. Wir haben 
Filme gedreht, uns Wer-
bespots ausgedacht, In-
strumente gebastelt und 
Kleidung aus Müll ge-
macht. 

Anschließend wurde noch etwas gespielt. Nach dem 
Abendbrot hatten wieder alle Lust, Werwolf zu spie-
len. Zum Schluss gab es noch eine Traumreise.

Am Donnerstag war der Höhepunkt: Der Besuch der 
Sommerrodelbahn. Alle sind mit Vollspeed runterge-
fahren. Danach sind wir zum Schwimmen gefahren 
und am Abend gab es wieder eine Runde Werwolf. 

Leider ging es am letzten Tag nach dem Aufräumen 
und Kofferpacken schon wieder nach Hause. Die 
Busfahrt war trotzdem sehr lustig. Die Herbstfreizeit 
war richtig klasse! Hoffentlich bin ich nächstes Jahr 
wieder dabei.

Niklas 
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Schwimmabzeichen 2015

Training und Anstrengung lassen sich einfacher mei-
stern, wenn es Ziele gibt, die diese Mühen auch be-
lohnen – beim Schwimmen sind dies die Schwimm-
abzeichen, wie Bobby, Seepferdchen, Bronze-, Sil-
ber- und Goldab-zeichen. Unseren Kurs- und Ver-
einskindern geben wir regelmäßig die Möglichkeit 
diese Prüfungen zu meistern.

So bieten wir neuerdings vor den Sommer- und 
Weihnachtsferien jeweils zwei Abzeichen-Tage an. 
Hier haben Kinder aller Gruppen und Schwimmkur-
se die Möglichkeit ihr gewünschtes Abzeichen zu 
erlangen. Die große Teilnehmerzahl an den letzten 
Abzeichen-Tagen zeigte uns, dass dies ein gern ge-
nutztes Angebot ist, auch wenn es manchmal aus 
organisatorischen Gründen zu Wartezeiten für die 
Kinder kommt.

Was muss man tun, um diese Abzeichen zu erhalten?

Neuschwimmer „Seehund Bobby“

•	 eine	beliebige	Anzahl	Meter	Schwimmen	(ab	1m)

•	 erstes	Abzeichen	für	die	ganz	kleinen	Schwimmer

Seepferdchen

•	 Sprung	vom	Beckenrand	und	25m	Schwimmen

•	 Heraufholen	eines	Gegenstandes	mit	den	Händen	
aus schultertiefem Wasser

Jugendschwimmabzeichen Bronze

•	 Sprung	 vom	Beckenrand	und	mindestens	 200m	
Schwimmen in höchstens 15 Minuten,

•	 einmal	ca.	2m	Tieftauchen	von	der	Wasserober-
fläche und Heraufholen eines Gegenstandes,

•	 Sprung	aus	1m	Höhe	oder	Startsprung,

•	 Kenntnis	der	Baderegeln

 



Montags bis Freitags
durchgehend geöffnet
von 8.00 bis 18.30 Uhr

Auch Mittwochnachmittags 
Samstags von 8.00 bis 14.00 Uhr
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Jugendschwimmabzeichen Silber

•	 Startsprung	 und	mindestens	 400m	 Schwimmen	
in höchstens 25 Minuten (300m Bauch- und 100m 
Rückenlage),

•	 zweimal	ca.	2m	Tieftauchen	von	der	Wasserober-
fläche mit Heraufholen je eines Gegenstandes,

•	 Sprung	aus	3m	Höhe,

•	 10m	Streckentauchen,

•	 Kenntnis	von	Baderegeln	und	der	Selbstrettung

Jugendschwimmabzeichen Gold

•	 Mindestalter	9	Jahre,

•	 600m	Schwimmen	in	höchstens	24	Minuten,

•	 50m	Brustschwimmen	in	höchstens	70	Sekunden

•	 25m	Kraulschwimmen,

•	 50m	 Rückenschwimmen	 mit	 Grätschschwung	
ohne Armtätigkeit oder 50mRückenkraulschwim-
men,

•	 Tieftauchen	 von	 der	Wasseroberfläche	mit	 Her-
aufholen von 3 Tauchringen aus einer Wassertiefe 
von etwa 2m innerhalb von 3 Minuten bei maximal 
3 Tauchversuchen,

•	 15m	Streckentauchen,

•	 Sprung	aus	3m	Höhe,

•	 50m	 Transportschwimmen	 (Schieben	 oder	 Zie-
hen),

•	 Kenntnis	der	Baderegeln,

•	 Kenntnis	über	Hilfe	bei	Bade-,	Boots-	und	Eisun-
fällen (Selbstrettung und einfache Fremdrettung)

Am Ende stehen dann ein Abzeichen und der dazu-
gehörige Schwimmausweis. Pro Abzeichen und Aus-
weis erlauben wir uns eine kleine Gebühr von 1,50 
Euro (Selbstkostenpreis) zu erheben.

Wir wünschen Euch bzw. Ihren Kindern viel Spaß 
und Erfolg beim Erwerb der Abzeichen! 
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Was steht hinter ehrenamtlichen Auf-
gaben im Verein? Was treibt uns an?

„Im Verein ist Sport am schönsten!“… Dieser Wer-
beslogan wurde vor vielen Jahren vom Deutschen 
Sportbund entwickelt und hat auch heute noch Be-
stand. Wer noch vor einiger Zeit in den Abgesang 
auf die  Deutsche Sportvereinsstruktur einstimmte, 
wurde eines Besseren belehrt. Nicht Fitnessstudios 
oder andere kommerzielle Anbieter, sondern die 
Sportvereine haben mit ihren vielfältigen Angebo-
ten nach wie vor den größten Anteil an  öffentlichen 
Sportangeboten. 

Doch wer managt den Verein und was ist damit ge-
meint?

Wer organisiert

•	 den Einsatz, Fortbildung und Bezahlung der 
Übungsleiter und Helfer? 

•	 die Sportstätten, (Schwimmbäder, Turnhallen), 
Trainingslager, Freizeiten und Ausflüge?

•	 die Geldausgaben und -einnahmen und erledigt 
die Steuererklärung?

•	 die Mitgliederdaten (Aufnahmeanträge, Auswei-
se)? 

•	 die Interessen des Vereins und artikuliert diese 
gegenüber der Stadt und den Verbänden? 

•	 den Verkauf der Schwimmartikel?

•	 den Einkauf der Weihnachtsgeschenke, Pokale? 

•	 die Verpflegung bei den Wettkämpfen?

•	 die Internetseiten?

•	 die Wettkämpfe? 

Dahinter stehen die Mitglieder des Vorstandes und 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. 

In der Gesellschaft allgemein nimmt das ehrenamt-
liche Engagement seit Jahren ab. Das betrifft Kir-
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chen, Vereine, Parteien und 
Sozialverbände gleichermaßen. 
Einer Studie zufolge verbringen 
die Deutschen heute im Durch-
schnitt 21 Minuten des Tages 
mit einer ehrenamtlichen Tätig-
keit. Vor zehn Jahren waren es 
noch 24 Minuten. Im gleichen 
Zeitraum stieg die Zeit für Me-
diennutzung um 15 Minuten von 
täglich 2:48 auf 3:03 Stunden. 
Haben die Deutschen vor zehn 

Jahren noch elf Minuten ihrer Freizeit täglich vor dem 
Computer  verbracht, sind es heute 23 Minuten, zwei 
Minuten mehr als für das ehrenamtliche Engage-
ment. Traurig aber wahr. 

Während nach oben erwähnter Studie das ehren-
amtliche Engagement zumindest in Sportvereinen 
abnimmt, nehmen die ehrenamtlichen Aufgaben ste-
tig zu. Der Einsatz der Übungsleiter und Helfer stellt 
die sportlichen Leiter vor immer größere Herausfor-
derungen, denn die Schülerinnen und Schüler, die 
als Helfer in den  Lehrschwimmbecken tätig sind, ha-
ben durch den Nachmittagsunterricht immer weniger 
Zeit. Der Verwaltungsaufwand in den Lehrschwimm-
becken hat seit der Einführung des Bildungs- und 
Teilhabepakets für Kinder aus sozial schwachen Fa-
milien immens zugenommen. Die Kinder bekommen 
auf Antrag die Kurs- oder Mitgliedsbeiträge teilweise 
erstattet. Das ist zu begrüßen und wir erfüllen an die-
ser Stelle unsere soziale Aufgabe sehr gern. Gleich-
zeitig gilt es, eine Vielzahl an Formularen auszufüllen 
und die Bewilligung und Auszahlung der städtischen 
Gelder zu überwachen. 

Die Verwaltung der Mitgliederdaten, das Bearbeiten 
von Aufnahmeanträgen und Kündigungen ist zwar 
seit Einführung der Computerunterstützung leichter 
geworden. Die Vielzahl der Mitglieder und die im Ver-
gleich zu früheren Jahren größere Fluktuation macht 
die administrative Arbeit aber nicht weniger zeit-
aufwendig. Mit Ein- und Ausgaben von jeweils über 
50.000 € nimmt die Führung des Kassenbuches ei-
nen Großteil der Vorstandsarbeit ein. Wer im privaten 
Bereich einmal ein Haushaltsbuch geführt hat, mag 
die Arbeit ermessen, die hinter dem Verbuchen der 
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Ein- und Ausgaben, der inhaltlichen Kontrolle jeder 
einzelnen Ausgabe und dem Verwalten der Bankkon-
ten steckt. Und schließlich müssen auch wir regel-
mäßig unsere Steuererklärung abgeben.

Daneben finden wir immer noch Zeit, Kinder- und 
Erwachsenenfreizeiten, Weihnachts-, Jahresab-
schluss- und Karnevalsfeiern, kurz: alles das was 
den Sport im Verein von dem im Sportstudio unter-
scheidet, zu organisieren. Wir erstellen die Mitglie-
derzeitschrift „SwimNews“ und verteilen sie zu Fuß 
oder per Fahrrad in Langendreer, um dem Verein 
Porto zu sparen. 

Wir organisieren alljährlich das Pokalschwimmen, 
das unserem Verein nicht unerhebliche Einnahmen 
beschert, und sind für die Durchführung viele Stun-
den im Einsatz. Und schließlich vertreten wir auch 
die Interessen unseres Vereins in den Sitzungen der 
übergeordneten Verbände, der Fachschaft Schwim-
men im Stadtsportbund, im Landessportbund und in 
unserem Dachverein SV Langendreer 04.

In unserem Verein ist es eine Selbstverständlich-
keit, die es aber in Erinnerung zu rufen gilt: Alle Vor-
standsmitglieder arbeiten ehrenamtlich, d.h. unent-
geltlich neben ihrer normalen Arbeit und neben wei-
teren ehrenamtlichen Tätigkeiten. Die Politik hat zwar 
vor Jahren zur Stärkung des Ehrenamtes die Mög-
lichkeit geschaffen, auch in gemeinnützigen Verei-
nen die Vorstandsmitglieder 
für ihre Tätigkeit – im geringen 
Umfang – zu entlohnen. Von 
dieser Möglichkeit haben wir 
jedoch keinen Gebrauch ge-
macht. Wir stehen zu unserem 
ehrenamtlichen Engagement. 

Einige werden sich nun fragen: 
Was treibt die Mitglieder des 
Vorstands und die ehrenamtli-
chen Helfer an, sich -teilweise 
über Jahrzehnte hinweg- eh-
renamtlich zu engagieren? Die 
Antwort ist nicht ganz leicht. Entscheidend ist, dass 
ehrenamtliche Tätigkeit nicht gegen Geld oder ande-
re materielle Werten erbracht wird. Trotzdem gibt es 
eine Gegenleistung.
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Gerade für jüngere Mitglieder ermög-
licht die ehrenamtliche Tätigkeit, Er-
fahrungen zu sammeln (Organisieren 
von Abläufen und Personal, Argumen-
tationen vor Erwachsenen), die man 
später im privaten und beruflichen Le-
ben gut gebrauchen kann.

 Daneben gibt es eine weitere Gegen-
leistung. Sie bezieht sich auf unsere 
innere Genugtuung, etwas für andere 

getan zu haben, den Verein voran gebracht und gut 
aufgestellt zu haben. Es tut gut, sich nicht nur um 
das eigene Wohl zu sorgen. Das empfinden sicher 
auch die vielen ehrenamtlichen Helfer, die sich um 
Flüchtlinge in unserem Stadtteil kümmern.

Mit unserer ehrenamtlichen Arbeit ersetzen wir 
Personalkosten in nennenswertem Umfang. Als 
Folge können wir die Mitgliedsbeiträge auf einem 
erschwinglichen Betrag halten und trotzdem viele 
Sport-, Gemeinschafts- und Bildungsangebote lei-
sten. Wir freuen uns darüber auf diesem Wege vielen 

Kindern den Einstieg in das Schwim-
men zu ermöglichen, aber auch den 
Wettkampf- und Freizeitsport zu för-
dern. Wichtig ist uns ebenfalls, einen 
Beitrag zur Gesundheit der immer äl-
ter werdenden Gesellschaft zu leisten. 
Besonders freut uns zu sehen, dass 
viele Mitglieder schon seit Dekaden! 
am Wasser- und Trockensport teil-
nehmen. Sie bilden den Grundstock 
unserer ca. 500 Mitglieder.

Viele unserer Ehrenamtlichen haben in ihrer Kindheit 
in ihrer sportlichen und persönlichen Entwicklung 
von der Gemeinschaft unseres Vereins profitiert. Vie-
le Freundschaften wurden im Verein schon vor Jahr-
zehnten geknüpft und halten bis heute. Deshalb gilt 
für uns weiterhin:

„Sport ist im Verein am schönsten“
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Vereinskleidung

Wir bieten allen Mitgliedern eine einheitliche Sport-
kleidung an. Das Angebot richtet sich an Jugendli-
che, Kinder und Erwachsene 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 sowohl auf unsere Internetseite als 
auch bei unserm Ansprechpartner (siehe unten/Fol-
geseite) bestellt werden. Die aufgelisteten Preise sind 
Selbstkostenpreise. Die uns eingeräumten Rabatte 
haben wir selbstverständlich an euch weitergeleitet. 
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Artikel Preis von - bis Größen

verfügbar

Badeanzug 25,00 € - 37,00 € 140, 152,  164,  176,  36,  38,  
40, 42

Badehose 17,00 € - 25,00 € 140, 152, 164, 176, 4, 5, 6, 7

Badekappe 5,00 € Einheitsgröße

Trainingsanzug 70,00 € 116 -176, XXS-XXL

Kurze Hose 35,00 € XS, S, M, L, XL

T-Shirt 10,00 € 140, 152, XXS, XS, S, M, L, 
XL

Funktionsshirt 
Inkl. Vorname

15,00 € 140, 152, XXS, XS, S, M, L, 
XL

Rucksack 51,00 €

Tasche 35,00 €

Kapuzenjacke 25,00 € S, M, L, XL

Kapuzenshirt 15,00 € - 20,00 € 140,  152, 164,  S, M,  L,  XL

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



Osteopathie
Manuelle Therapie

Faszien - Behandlung
CMD - Kiefergelenkbehandlung

Krankengymnastik auch n. Bobath
Kinesiologisches - Taping

Lymphdrainage
Beckenbodentraining
Massagen und Fango

Galileo - Vibrationstherapie

HAUSBESUCHE
Alle Kassen und Privat

Akuttermine und weitere Behandlungen auch ohne ärztliche 
Verordnung möglich, weitere Informationen an der Rezeption

oder anfordern unter info@physiothrapie-lindemann.de
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Fotogalerie I



www.svl04.de 31

Fotogalerie II
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Übersicht Vereinstraining und 
Schwimmkurse

Kursbetrieb Lehrschwimmen (Kosten pro Kurs-
einheit)
•	 Wasserflöhe (dienstags LSB Von-Waldthausen-

Str.)
•	 Schwimmkurse (montags im Ostbad, montags 

oder mittwochs im LSB Somborn)
•	 Bronzekurs (montags im Ostbad) 

Vereinsbetrieb (abgegolten über die Mitglied-
schaft)
Training für Kinder und Jugendliche
•	 Anfänger (dienstags, freitags oder samstags) 
•	 Fördergruppe (montags und mittwochs oder 

dienstags und freitags)
•	 Nachwuchsmannschaft (montags, dienstags 

und freitags)
•	 Wettkampfmannschaft  (montags, dienstags, 

donnerstags und freitags)
•	 Freizeitgruppe (montags und donnerstags)
•	 Turn-Hallentraining (mittwochs)
Erwachsene & Gesundheitssport
•	 Wassergymnastik (montags und donnerstags)
•	 Wirbelsäulengymnastik, Aerobic, Gymnastik mit 

Musik (mittwochs)

Kursbetrieb Fitness (Kosten pro Kurseinheit)
(Mitglieder erhalten eine Ermäßigung)
•	 Aquafitness (donnerstags)

Trainingszeiten und -orte

Auf unserer Internetseite werden die aktuellsten 
Trainingszeiten und –orte präsentiert  Die Daten in 
den SwimNews basieren auf den zum Zeitpunkt der 
Drucklegung verfügbaren Informationen. Eine Auf-
listung von Trainingsstätten befindet sich im hinteren 
Teil der SwimNews.
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Kursangebot - Die Wasserflöhe

Dieses Kursangebot richtet sich an Kinder im Alter 
von 2 bis 4 Jahren, die gemeinsam mit einer Begleit-
person das Element Wasser spielerisch entdecken 
möchten.

Es schließt die Lücke zwischen dem Babyschwim-
men und den Kinderschwimmkursen. So können er-
ste Erfahrungen im Gleiten, Springen und Tauchen 
weiter fleißig geübt werden.

Aber auch Kinder ohne Vorkenntnisse sind willkom-
men. Besonders ängstlichen Kindern wird hier viel 

Zeit gegeben, um 
in ihrem eigenen 
Tempo und auf 
spielerische Weise 
mit dem Wasser 
Freundschaft zu 
schließen. Daher 
bietet der Kurs eine 
gute Vorbereitung 
auf den „großen“ 
Schwimmkurs, den 
die Kinder dann ei-
genständig besu-
chen werden.

Wir freuen uns auf 
viele kleine „Was-

serflöhe“, die mit uns singen, springen, tauchen und 
Spaß im Wasser haben möchten.

Zeit: Dienstags 15.00 bis 15.45 Uhr

Ort: Willy-Brandt-Gesamtschule,  
Von-Waldthausen-Str., Bochum - Werne

Ansprechpartner:  Martina Dargel  
(Tel.: 0234-62331622,  
E-Mail: Martina.Dargel@svl04.de)
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Schwimmkurse

In unseren 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 Atmung zu koordinieren. Das 
bedeutet, dass die Kinder zum ersten Mal versu-
chen eine ganze Bahn im Lehrschwimmbecken zu 
schwimmen. 

Nach und nach reduzieren wir den Einsatz  
dieser Schwimmhilfen, bis eine ganze Lehr-
schwimmbeckenbahn sicher geschwom-
men werden kann. Hierbei können die Kin-
der ihr erstes Abzeichen erwerben, den so 
genannten „Bobby“. 

Die Kurslänge ist unterschiedlich und rich-
tet sich nach den Schulferien. Eine Übungs-
stunde dauert 45 Minuten, und kostet 5,00 
EUR. Der Kurs wird in einer Summe in einer 
der ersten Stunden beim Übungsleiter be-
zahlt.

Kurs I Kurs II Kurs III

Ostbad montags 15:30-16:15 16:15-17:00 17:00-17:45

LSB  
Somborner 
Grundschule

montags 16:00-16:45 17:00-17:45 17:45-18:30

mittwochs 16:15-17:00 17:00-17:45 17:45-18:30

 

Ansprechpartner:Kerstin Faust

(Tel.: 0234-9535245,  
E-Mail: Kerstin.Faust@svl04.de)
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Schwimmtraining für Kinder und  
Jugendliche

Nach erfolgreichem Abschluss der Schwimmkurse 
ist eine erste Grundlage gelegt. Um wirklich sicher 
schwimmen zu können und die Techniken Brust, 
Kraul, Rückenkraul und Delfin zu erlernen, bieten wir 
die folgenden Trainingsgruppen an.

Anfängergruppen

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. Die Abstufungen sind so gewählt, dass 
ein Wechsel zwischen den Gruppen problemlos 
stattfinden kann.

Fördergruppen

Ein erstes zielgerichtetes Wettkampftraining findet in 
den Fördergruppen statt, in denen sich die Kinder 
und Jugendlichen an ein regelmäßiges Training ge-
wöhnen und an erste Wettkämpfe herangeführt wer-
den sollen. 

Nachwuchsmannschaft

Bis zu viermal die Woche Training und die erste re-
gelmäßige Wettkampfteilnahme ermöglichen die 
Vorbereitung auf die Wettkampfmannschaft.

Wettkampfmannschaft

Das Training in der Wettkampfmannschaft ist lei-
stungsorientiert. Es kann bis zu fünfmal wöchent-
lich trainiert werden. Eine regelmäßige Teilnahme an 
Wettkämpfen ist vorgesehen, so z.B. konnten sich 
2015 unsere  Leistungsträger sogar für die Südwest-
fälischen Meisterschaften qualifizieren. 

Freizeitgruppe

Für Jugendliche, die weniger trainieren möchten, 
bieten wir  diese Gruppe mit weniger Trainingsein-
heiten und ohne Wettkämpfe an. 



www.svl04.de 37

Für Quereinsteiger (z.B. aus anderen Vereinen) ist 
es aber immer schwierig, die laut Papier passende 
Gruppe herauszufinden. Deswegen geben wir auch 
hier keine Ansprechpartner für die einzelnen Grup-
pen an, unser sportlicher Leiter wird euch weiterhel-
fen. 

Reinschnuppern ist jederzeit möglich. Drei Wochen 
kann auch ohne Vereinsmitgliedschaft die Gruppe 
getestet werden. Danach kann man sich sicher sein, 
ob man auch wirklich Spaß am Schwimmen hat und 
die Gruppe vom Leistungsstand die richtige ist.

Ansprechpartner: Stefan Ickler 
(Tel.: 0234-92725664,  
E-Mail: Stefan.Ickler@svl04.de)

Hallenangebote für Kinder und 
Jugendliche

Für die Kinder und Jugendlichen ab 8 
Jahren bieten wir ein Hallentraining an, 
bei dem der Fokus über das Spielen 
hinausgeht.

Neben vielen Spielen mit Lerneffekt, 
bieten wir aber auch das ein oder an-
dere Zirkeltraining oder Aufwärmpro-
gramm an. Schließlich soll das Training 
eine effektive Arbeit für die Wettkämp-
fe darstellen.

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

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

Ort: Turnhalle am Neggenborn

Ansprech-
partner:

Florian Dargel 
Tel.: 0176 - 981171 64,  
Florian.Dargel@svl04.de)
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Wassergymnastik

Wer sich nicht in eine Aerobic-Gruppe 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 Wassergymna-
stik ist nicht weniger anstrengend als die „normale“ 
Gymnastik/Aerobic, bietet aber einige Vorteile, da 
der Rücken und die Gelenke durch die Auftriebskraft 
des Wassers geschont werden.

Aus diesem Grund ist die Wassergymnastik be-
sonders gut geeignet für ältere und übergewichtige 
Menschen. Doch das heißt nicht, dass sich alle an-

deren mit dem 
Spruch „Das ist 
doch für Omas“ 
aus der Affäre 
ziehen können.

Zu fetziger Musik 
wirbeln unsere 
TeilnehmerInnen 
durch das Was-
ser. Arme hoch, 
Arme runter, und 
immer gegen 
den Widerstand 
des Wassers, da 

fällt einem jede einfache Bewegung nach mehreren 
Wiederholungen auch schon mal etwas schwerer als 
sonst. Man trainiert also seine Ausdauer, das Herz-
Kreislaufsystem und die Muskulatur - ein Rundum- 
Programm für die Fitness.

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

Wem das dann doch zu bunt wird und wer zur Ab-
wechslung lieber ein wenig schwimmen möchte, 
kann das ebenfalls während der Wassergymnastik 
tun. Im tiefen Bereich ist ausreichend Platz, um meh-
rere 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-
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glied im SV Langendreer 04 Schwimmen e. V. sein. 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an 
unsere Übungsleiterinnen.

Termin 1 Termin 2 Termin 3

Tag montags dienstags donnerstags

Uhrzeit 20:00-21:00 14:00-15:00 20:00-20:45

Ort Ostbad Willy Brandt  
Gesamtschule

Ostbad

Kontakt Anette Kühl

Tel.:0234-296999

Martina Dargel

Tel.: 0234-62331622

Ilona Biela

Tel.: 0234-5868104
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Wirbelsäulengymnastik

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 vorhandenen 

Fehlstellungen durch gezielte Übun-
gen wieder für eine Verbesserung Ih-
res Wohlbefindens sorgen.

Wir trainieren die Dehnfähigkeit 
und die Muskulatur, die zum Stüt-
zen des Körpers benötigt wird.  Da-
durch verbessert sich nicht nur das 
Wohlbefinden sondern auch die mit 
der Körperhaltung verbundene Aus-
strahlung.

Wir trainieren die Dehnfähigkeit und die Muskulatur, 
die zum Stützen des Körpers benötigt wird.  Dadurch 
verbessert sich nicht nur das Wohlbefinden sondern 
auch die mit der Körperhaltung verbundene Aus-
strahlung. 

              

Zeit: Mittwochs, 18:15 bis 19:15 Uhr 
Ort: Turnhalle Maiweg 
Ansprechpartner: Ilona Biela (Tel: 0234-5868104)
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Aerobic/BOP 

Sucht ihr Abwechslung zum 
Alltag und zum Job? Wollt ihr 
eurem Körper mal wieder et-
was Gutes tun? Habt ihr Spaß 
an Sport und Bewegung in der 
Gruppe?

Dann haben wir für euch genau 
das Richtige im Angebot – be-
sucht doch mal unsere Aerobic/
BOP Gruppe. 

Das Aerobic/BOP Training umfasst ein aktives, ganz-
körperliches Ausdauertraining und findet zu moder-
ner Musik statt. Unterschiedliche Trainingsübungen 
führen zur Verbesserung und Aktivierung des Herz-
Kreislauf-Systems. Gleichzeitig werden die weiteren 
konditionellen Fähigkeiten verbessert und eure Ko-
ordinationsfähigkeit sowie eure 
Beweglichkeit geschult. 

Die Übungen werden im Liegen 
oder im Stehen durchgeführt 
(Matte bitte selber mitbringen). 
Altersbegrenzungen gibt es kei-
ne – 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.: 0234-62331622, Martina.Dargel@svl04.de) 
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Aquafitness – Kursprogramm für  
Körper und Seele

Freude an der Bewegung im Wasser, genau 
das vermitteln unsere Aquafitnesskurse.

Durch den Auftrieb des Wassers und mit 
dem Aqua Belt  (Auftriebsgürtel – keine 
Schwimmhilfe), erleben Sie das Element 
Wasser 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, wodurch das Bindegewebe der 
Haut gestrafft wird und gleichzeitig die Auf-
triebskraft des Wassers die Gelenke schont.

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

Ein weiterer Motivationsfaktor ist die Musik, 
die natürlich auch bei unseren Kursen nicht 
fehlen darf.

Nach der Aufwärmphase „stürmen“ die Teil-
nehmer/innen 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 gekräftigt werden. Dabei wird 
der Wasserwiderstand ausgenutzt.

Durch die Gloves (Handschuhe) oder klei-
nen Poolnoodles werden die Übungen ab-
gewandelt und intensiviert, indem durch 
Wasserverdrängung die einzelnen Muskel-
gruppen aktiviert werden. Teilnehmen kann 
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jede/r, bei der/dem aus gesundheitlichen Gründen 
keine Bedenken gegen  Sportausübungen bestehen. 
Außerdem kann jede/r Teilnehmer/in die Übungen ih-
rem/seinem eigenen Rhythmus anpassen. Sie wer-
den schon nach kurzer Zeit merken, dass Sie Ihre 
Kondition stärken und ständig weiter ausbauen, so-
dass Übungen die Ihnen vielleicht zu Anfang schwer 
gefallen sind viel leichter fallen. 

Wer jetzt noch denkt, dass 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 Kursge-
bühren betragen für Nichtmitglieder 60,00 € und für 
Mitglieder der SV Langendreer 04 Schwimmen 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)

 

 



HIER HILFT
MAN SICH.

Bochum
Fritz Ziesak GmbH & Co. KG

Wallbaumweg 53 - 75
Tel. 02 34/92 66-0

Oberhausen
F. W. Ziesak GmbH & Co. KG 

Mülheimer Straße 25
Tel. 02 08/43 77-0

www.ziesak.de
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Terminübersicht 2016

Die folgende Übersicht zeigt, welche Aktivitäten wir 
2016 zusätzlich zum regelmäßigen Übungsbetrieb 
unternehmen werden. 

Bei den meisten Aktivitäten müssen wir die Anmel-
dezahl beschränken. Eine frühe Anmeldung sichert 
Ihre Teilnahme oder die Ihres Kindes! Bitte beachten 
Sie, dass die Anmeldungen verbindlich sind.

Jugend Aktivitäten

(Altersbegrenzungen und Teilnehmerkreis sind auf 
den nachfolgenden entsprechenden Textseiten er-
sichtlich)

 

•	 02.02.2016	 Karnevalsfeier	im	Vereinsheim	

•	 27.03.2016	 Trainingslager	Lindlahr(NWM/WKM)

•	 09.04.2016		 Ausflug	zum	Ketteler	Hof	

•	 18.06.2016	 Kanu-Tour	Witten	(NWM/WKM)

•	 03.09.2016	 Ausflug	Kletterwald	

•	 17.10.2016	 Herbstfreizeit	(5	Tage)	

•	 29.10.2016	 Ausflug	Schokoladenmuseum	

•	 17.12.2016	 Schlittschuhlaufen(NWM/WKM)
NWM = Nachwuchsmannschaft - WKM=Wettkampfmannschaft 

Erwachsenen - Aktivitäten (Termine in Arbeit)

•	 Fahrradtour	

•	 Tagesausflug	

•	 Jahresabschlussfeier	
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Karnevalsfeier 2016 

Ein Fest für Groß und Klein  

Am Dienstag den 02.02.2016 ist es wieder soweit für 
unsere alljährliche Karnevalsfeier. Egal ob als Zau-
berer, Clown oder Prinzessin, jeder ist herzlich ein-
geladen mitzufeiern. Mitbringen müsst ihr einfach 

nur gute Laune, ein tolles Ko-
stüm und einen großen Hunger 
auf Süßigkeiten. Natürlich fin-
det auch, wie jedes Jahr unser 
berühmter ,,Wer hat die beste 
Verkleidung?“-Wettkampf statt.

Wenn ihr also Lust habt mit uns 
Karneval zu feiern, dann füllt 
schnell die Anmeldung aus und 
gebt diese bei euren Trainern 
ab.

Denkt daran, die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt. Die Karnevalsfeier wird hoffentlich 
wieder im Vereinsheim stattfinden können. Genauere 
Infos bekommt ihr jedoch noch zuvor per Mail. 

Wann? 02.02.2016

Was? Karnevalsfeier

Wer? Alle Schwimmer 

Kosten? gratis 

Anmeldeschluss? 26.01.2016

Ansprechpartner? Kim Ramme 
Kim.Ramme@svl04.de

Isabel Blase Daza  
isabel.blase@svl04.de

 

Spaß für alle im Ketteler Hof 2016

Tagesausflug für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren 
Wasserrutschen, Riesentrampolin, Sommerrodel-
bahn und vieles mehr, das alles bietet der Ketteler 
Hof bei Haltern am See. Dort wollen wir am Samstag, 
den 09.04.16 mit euch, unter dem Motto Spiel und 
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Spaß, einen ganzen Tag lang, einen unvergesslichen 
Ausflug hin unternehmen.

Bist du zwischen 6 und 12 Jahre alt und hast Lust 
einen tollen Tag zu verbringen, dann melde dich 
schnell an!!!

Wann? 09.04.2016

Was? Ketteler Hof

Wer? Alle Schwimmer (6-12 Jahre) 

Kosten? 12 Euro

Anmeldeschluss? 19.03.2016

Ansprechpartner? Eva Verst//Eva.Verst@svl04.de 

Kanutour 2016

Die Kanutour wurde in letzter Zeit fast jedes Jahr an-
geboten und war immer das Highlight für die Wett-
kampf- und Nachwuchsmannschaft. Deshalb wollen 
wir auch in diesem Jahr wieder einen schönen Tag 
mit euch verbringen. Gemeinsam mit euch wollen wir 
erst für einige Stunden Kanu fahren und anschlie-
ßend den Tag mit einem gemütlichen Picknick aus-
klingen lassen. Habt ihr Lust auf einen schönen Tag 
mit uns? Dann meldet euch schnell an!

Wann genau wir uns treffen und weitere Infos be-
kommt ihr frühzeitig mitgeteilt.

Wann? 18.06.2016

Was? Kanutour

Wer? Schwimmer der NWM und 
WKM 

Kosten? ca. 15 Euro 

Anmeldeschluss? 01.06.16

Ansprechpartner? K. Ramme //  
Kim.Ramme@svl04.de
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Für Abenteuerlustige –  
Wir gehen klettern 2016

Tagesausflug für Kinder ab 6 Jahren

Gemeinsam wollen wir mit euch am 3. September in 
den Kletterwald in Wetter fahren. Hier kann man sei-
ne Angst überwinden, unglaubliche Höhen besteigen 
und an der Spitze der Bäume die kleinen Leute auf 
dem Boden bestaunen. Im Anschluss essen wir eine 
Kleinigkeit in Form eines Picknicks, um uns zusam-
men von den Strapazen zu erholen!

Bist du also mindestens 6 Jahre alt und möchtest dir 
einen spaßigen Tag wie diesen nicht entgehen las-
sen, dann melde dich ganz schnell an!!!

Wir freuen uns auf dich!

Wann? 03.09.2016

Was? Kletterwald Wetter

Wer? Alle Schwimmer ab 6 Jahren

Kosten? 10 Euro

Anmeldeschluss? 30.08.2016

Ansprechpartner? Denis Kuleshov,  
Denis.Kuleshov@svl04.de
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Herbstfreizeit 2016 (Mehrtagesausflug) 

Ihr seid zwischen 7 und 12 Jahren alt und habt in den 
Herbstferien noch nichts vor? Habt ihr Lust mit uns 
fünf spannende Tage zu verbringen? Dann kommt 
mit uns auf unsere Herbstfreizeit.

Wo fahren wir diesmal hin? In die Natur! Umgeben 
von Bäumen und Feldern bewohnen wir ein Pfadfin-
derhaus, das direkt an 
einen Wald angrenzt. 
Hier haben wir genug 
Platz zum Spielen, Er-
kunden und für andere 
gemeinsame Aktivitä-
ten. 

Das Haus hat zwei 
Stockwerke, zwei große 
Badezimmer mit Du-
schen, ein Esszimmer, 
eine vollausgestattete 
Küche, ein Kaminzim-
mer und jede Menge 
Platz draußen!

Es liegt in der Gemein-
de Nachrodt-Wiblingwerde im Sauerland, die uns viel 
Natur, Kultur und vor allem ein Gefühl vom Land zu 
bieten hat. Ein purer Erholungsort eben!

Versprochen werden Spaß, Erholung und aufregen-
de Aktivitäten!

Wann? 17.10.2016 bis 21.10.2016

Was? Herbstfreizeit Sauerland

Wer? Kinder zwischen 7 und 12 Jah-
ren

Kosten? 95,00 Euro

Anmeldeschluss: 17.09.2016

Ansprechpartner: Denis Kuleshov,  
denis.kuleshov@svl04.de
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Schokoladenmuseum 2016

Schlemmermäuler aufgepasst – Tagesausflug 
für Kinder ab 6 Jahren. Am 29. Oktober erwartet 
euch etwas besonders Leckeres. Wir wollen das 
Schokoladenmuseum in Köln besuchen und bei dem 
Rundgang wirklich alles über die geliebte Schokola-
de erfahren. Wenn die kalte Jahreszeit beginnt, ist 
das auch genau das Richtige! 

Wann? 29.10.2016

Was? Schokoladenmuseum Köln

Wer? Alle Schwimmer ab 6 Jahren

Kosten? 10 Euro

Anmeldeschluss? 22.10.2016

Ansprechpartner: Denis Kuleshov:  
Denis.Kuleshov@svl04.de

Schlittschuhlaufen 2016

Am 17.12.16 wollen wir uns mit allen Schwimmern der 
NWM und WKM auf das Eis wagen. 

Wir hoffen darauf, dass die Eisbahn an der Zeche 
Zollverein wieder öffnen wird. Hier erstreckt sich im 
Winter eine 150 Meter lange Eisbahn, entlang der 
einst 1000 Grad Celsius heißen Koksöfen, in denen 
Kohle zu Koks gebacken wurde. 

Es ist kein Problem, wenn ihr keine Schlittschuhe 
besitzt, die können wir dort leihen. Jeder der eigene 
hat, kann diese aber auch gerne mitbringen. Anfän-
ger, Könner und Profis – alle sind herzlich willkom-
men.

Wann? 17.12.2016

Was? Schlittschuhlaufen

Wer? Schwimmer der NWM 
und WKM 

Kosten? 3 Euro

Anmeldeschluss? 01.12.2016

Ansprechpartner: Eva Verst /  
Eva.Verst@svl04.de 



Engagement und Qualität.

Wir bieten Ihnen zu allen steuerlichen, rechtlichen 
und betriebswirtschaftlichen Fragen die für Sie 
passende Beratung an – seit vielen Jahren.

Wir können Steuern.

Weitere Informationen auf

www.ihre-steuerberater.info
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Ihre Ansprechpartner im Vorstand

Vorsitzender

Matthias Loose  
Telefon: 0234 - 9270134 
Matthias.Loose@svl04.de

Geschäftsführer

Marc Höltner 
Telefon: 0234 - 3258037 
Marc.Hoeltner@svl04.de

Sportlicher Leiter

Stefan Ickler  
Telefon: 0234-92725664 
Stefan.Ickler@svl04.de

Jugendwartin

Lynn Hartmann 
Telefon: 0234-92725664 
Lynn.Hartmann@svl04.de

Stellvertretender Vorsitzender

Volker Eschert 
Telefon: 0234 - 280106 
Volker.Eschert@svl04.de 

Stellvertrender Geschäftsführer

Sigurd Scheibner 
Telefon: 0234 – 296510 
Sigurd.Scheibner@svl04.de

Kassierer

Alexander Offer 
Telefon: 0234-37969764 
Alexander.Offer@svl04.de

Lehrschwimmbecken

Kerstin Faust 
Telefon: 0234 – 9535245 
Kerstin.Faust@svl04.de
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Hallenfreibad Langendreer (Ostbad)
Eschweg 50
44892 Bochum

TH Maiwegstraße
Maiwegstraße
44892 Bochum

TH Neggenborn
Am Neggenborn 75
44892 Bochum

LSB Willy-Brandt-Gesamtschule
Von-Waldthausen-Straße
44894 Bochum

LSB Somborner Straße
Somborner Straße 22
44894 Bochum

Vereinsheim SV Langendreer 04
Am Leithenhaus 14

Trainingsstätten

Die Adressen der Trainingsstätten, in denen wir unsere sportlichen 
Angebote anbieten, sind:
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Seit über 50 Jahren
Ihr zuverlässiger Partner

Bei uns bekommen Sie 
auch den Energiepass

für Ihr Gebäude.

Malerarbeiten • Tapezierarbeiten
Wohnungsrenovierung mit Full-Service
Teppichböden • PVC • Parkett
Historische Maltechniken
Fassadensanierungen
Restaurierungen
Vollwärmeschutz

Hohe Eiche 19 • 44892 Bochum • Fon 0234-287760 • Fax 0234-292175
Internet www.lindemann-gmbh.de • E-Mail info@lindemann-gmbh.de

Seit über 50 Jahren
Ihr zuverlässiger Partner

Wir bringen Farbe ins Leben

Wir fördern unseren 
Ortsteil durch folgende 

Mitgliedschaften:


