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Vorwort zur 13. Auflage 2020
Im abgelaufenen Jahr 2019 wurde der Be-
trieb der Schwimmbäder in Bochum von 
den WasserWelten Bochum übernommen. 
Das betrifft natürlich auch das Ostbad in 
Bochum Langendreer, in dem seit nunmehr 
über 50 Jahren der Großteil unseres Übungs-
betriebs stattfindet. Wir konnten bislang die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Verantwortlichen der WasserWelten Bo-
chum und dem Personal des Ostbads ohne 
Probleme fortführen. 
Veränderungen bei den Öffnungszeiten, die 
das Bad für die Öffentlichkeit attraktiver machen sollen, hatten und 
haben allerdings unmittelbare Auswirkungen auf unseren Übungs-
betrieb. In Kooperation mit unserem Nachbarverein WASPO Lan-
gendreer Werne konnten wir diese Beeinträchtigungen so weit 
wie möglich begrenzen. An den etwas späteren Beginn der Was-
sergymnastik am Montag haben sich die meisten Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mittlerweile gewöhnt.
Wir freuen uns, dass die WasserWelten in das Ostbad investieren. 
Ein Aufzug wird künftig auch unseren Mitgliedern einen barriere-
freien Zugang zum Bad erlauben. Die von den WasserWelten neu 
angebotenen Kurse machen die städtischen Bäder attraktiver. Das 
begrüßen wir sehr. Wir verstehen uns ausdrücklich nicht als Kon-
kurrenten der WasserWelten. 
Als gemeinnütziger Verein richten wir unser Angebot vor allem an 
diejenigen, die sich kommerzielle Angebote nicht leisten können 
oder lieber in der Gemeinschaft eines Vereins Sport treiben möch-
ten. Damit nehmen wir eine wichtige Aufgabe für unser Gemein-
wesen wahr. Dies wurde von allen Kommunalpolitikern anlässlich 
unseres 50jährigen Jubiläums besonders gewürdigt.
Statt eines Prominenten-Grußworts werden wir künftig frühere 
Schwimmerinnen und Schwimmer im Rahmen einer gesonderten 
Rubrik zu Wort kommen lassen. Es wird interessant sein zu lesen, 
welche Erinnerungen sie an unseren Verein haben und wie der Ver-
ein ggf. ihr Leben beeinflusst hat. Den Anfang macht der frühere 
Schwimmer und spätere Trainer der Wettkampfmannschaft Robert 
Collette.
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Die „SwimNews“ geben auch in der nunmehr 13. Auflage einen 
schönen Überblick über unser Vereinsleben. Ich bedanke mich 
herzlich bei allen, die an der Erstellung der „SVL04-SwimNews 
2020“ mitgewirkt haben. Der Dank gilt auch unseren Werbepart-
nern, durch deren Werbeanzeigen ein Teil der Kosten für die Zeit-
schrift abgedeckt wird.

Bochum im Dezember 2019 

Matthias Loose (Vorsitzender) 
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Interview mit dem ehemaligem SVL04 Schwimmer 
und Trainer Dr. Robert Collette

Wie kamst Du auf die Idee, in den Schwimm-
verein einzutreten?
Ich wahrscheinlich gar nicht, eher meine Mut-
ter. Die wollte, dass ich mit 5 Jahren schwim-
men lernen soll. Da bereits mein Bruder zu 
der Zeit bei Langendreer 04 war und meine 
Großeltern mit Lore Toepper gut befreundet 
waren, fiel die Wahl des Vereins nicht schwer. 
Schwimmen hat mir im-
mer sehr viel Spaß ge-

macht. Ich bin dann dabeigeblieben - auch 
wenn ich zeitweise noch andere Sportarten 
(Turnen, Badminton, Kanu) gemacht habe. 

Von wann bis wann bist Du geschwommen? 
Von 1979 bis 1990, vielleicht auch noch zwei, 
drei Jahre länger. Allerdings habe ich mit 15 
bis 16 Jahren so langsam die Seiten gewech-
selt und angefangen die Nachwuchsmann-
schaft und später die Wettkampfmannschaft 
zu trainieren. Der Übergang vom aktiven 
Schwimmer zum Trainer war sehr fließend. Als 
Trainer war ich dann noch mit kurzer Pause, in 
der ich für das Jugendamt der Stadt Bochum 
gearbeitet habe, bis 2011 beim SVL 04. 

STECKBRIEF
Alter: 45 Jahre
Familienstand: ledig (aber mit Frau und Kind (5 Jahre) 
Wohnort: Worms
Beruf: Lehrkraft für besondere Aufgaben 

 (u. a. Fachdidaktik Schwimmen) an der 
 Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Hobbies: Sport, Schwimmen, Fallschirmspringen, Lesen, 
 Ski/Snowboard
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Was hat Dir am Training besonders gefallen und was war nicht so 
schön? 
Besonders gefallen hat mir vor allem die gemeinsame Zeit mit vie-
len Freunden zu verbringen und auch das Training an sich, es sei 
denn wir sind lange Strecken Kraul geschwommen. Das fand ich 
schon immer recht langweilig. 

Was waren deine Lieblingsstrecken und schönsten Erlebnisse als 
Schwimmer?
Lieblingsstrecken waren früher 
100 m und 200 m Brust, am Ende 
eher die kürzeren Strecken 50 m 
und 100 m Brust. 
Erlebnisse gibt es so viele, dass 
man sie nicht alle aufzählen 
kann. Highlights waren immer 
die DMS/J- und DMS-Wettkämp-
fe, bei denen man nicht nur für 
sich selbst, sondern für die gan-
ze Mannschaft geschwommen 
ist. Auch die Ruhrolympiaden 
mit der Stadtmannschaft und 
die Fahrt nach Sheffield (Eng-
land) habe ich in guter Erinne-
rung. Dabei haben sich auch 
Freundschaften mit den ande-
ren Bochumer Schwimmern gebildet. Ein besonderes Erlebnis war 
sicherlich auch ein internationaler Wettkampf in Berlin im Olympia-
bad, den wir mit einer relativ kleinen Auswahl 1988 besucht haben.

Was sind Deine schönsten Erinnerungen an den Schwimmverein 
außerhalb des Sports? 
Das ist ganz schön schwierig zu beantworten, da es auch hier un-
zählige schöne Erinnerungen gibt. Ich denke aber, hier stechen vor 
allem die gemeinsamen Sommerfahrten nach Schweden/Norwe-
gen, die von Volli und Matthias organisiert wurden, heraus. 

Wieso bist Du später Trainer geworden?
Gute Frage, die ich mir irgendwann auch schon einmal selbst ge-
stellt habe, da man natürlich sehr viel Zeit und Ressourcen von sich 
investiert. Zuerst einmal bin ich - glaube ich - hineingerutscht mit 
der Tätigkeit in der Nachwuchsmannschaft und dies hat mir dann 
unglaublich viel Spaß gemacht. Danach habe ich mehr und mehr 
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gemerkt, dass ich gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeite 
und dass mich näher interessiert(e), wie Schwimmen und Training 
eigentlich funktioniert. Daher habe ich dann auch im Training im-
mer relativ viel ausprobiert, was mal gut und auch mal weniger gut 
funktioniert hat. 

Hast Du heute noch Kontakt zu früheren Schwimmerinnen und 
Schwimmern?
Ja, aber aufgrund der Entfernung zwischen Worms und Bochum 
und dadurch, dass ich zeitlich relativ stark eingebunden bin, ist dies 
leider weniger geworden. 

Wie kam es, dass der Schwimmsport zu Deinem Beruf wurde und 
was machst Du heute genau?
Nachdem ich relativ schnell entschieden hatte, dass das Chemie-
studium nicht das richtige für mich ist, kam eigentlich nur das 
Sportstudium für mich in Frage. Ich beschäftigte mich ja ohnehin 
schon die Hälfte meiner Zeit mit Sport – teils aktiv, teils als Trainer. 
Schwimmen blieb dann im Studium natürlich auch ein Schwerpunkt 
und hat sich im Laufe der Zeit immer weiter als ein Spezialbereich 
herauskristallisiert. Irgendwann fragte mich mein Schwimmdozent, 
Dr. Hellmut Schreiber, ob ich nicht als Referent einen Trainerlehr-



8

gang für den Schwimmverband NRW machen möchte. Dies hat mir 
dann so gut gefallen, dass ich dies regelmäßig gemacht habe. 
Meine Diplomarbeit habe ich dann auch in einem Projekt zwischen 
Uni und Schwimmverband geschrieben und letztendlich hatte ich 
das Glück, nach meinem Abschluss eine hauptberufliche Stelle 
beim SV NRW zu bekommen. Dort war ich dann sieben Jahre für die 
Trainer/innen Ausbildung im Schwimmen und für die Jugendarbeit 
im Verband verantwortlich. 
2011 hatte ich dann die Chance an die Johannes Gutenberg-Uni-
versität in Mainz zu wechseln. Das war für mich beruflich und ins-
besondere auch privat ein Glücksfall, denn meine Freundin lebte 
damals schon seit etlichen Jahren in der Pfalz. 
Meine Aufgabe an der Uni ist die Ausbildung der Sportstudieren-
den in der Fachdidaktik Schwimmen. Die Studierenden lernen bei 
mir, wie sie das Schwimmen vermitteln können, und zwar auf un-
terschiedlichen Ebenen (Anfängerschwimmen, Schule, KiTa, Lei-
stungssport, ...).
Daneben betreue ich oder führe selbst Forschungsarbeiten im 
Schwimmsport durch, wobei der Schwerpunkt in der Trainingswis-
senschaft liegt. Dem Schwimmsport bin ich auch noch ehrenamt-
lich verbunden, da ich im Hessischen Schwimmverband als gewähl-
ter Fachwart für Lehrwesen für die Trainer Aus- und Fortbildungen 
verantwortlich bin. 

Welchen Tipp kannst Du Kindern und Jugendlichen geben?
Sportlich würde ich sagen: Probiert euch aus und findet den Sport 
& Verein, der euch am meisten gibt. Dabei sollte weniger die Aus-
sicht auf (zukünftige) Erfolge im Vordergrund-stehen, sondern vor 
allem, wo ihr euch wohlfühlt und Freundschaften findet. 
Weiterer Tipp: Seid beharrlich! Es wird immer Phasen geben, in de-
nen es nicht so läuft wie man will. Durchsteht man diese Phasen, 
geht man zumeist gestärkt daraus hervor. 
Drittens und letztendlich: Engagiert euch, bringt euch ein und 
übernehmt Verantwortung. Jeder Verein, jede Mannschaft lebt da-
von, dass sich alle einbringen und gegenseitig unterstützen. Dazu 
gehören auch der faire Umgang und die kritische Auseinanderset-
zung. Auch wenn dies alles viel Einsatz und Zeit kostet, lernt ihr 
unglaublich viel für euer späteres Leben und bekommt auch viel 
zurück - insbesondere, wenn ihr mit Kindern arbeitet. 
Euer Robert
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SVL04 Schwimmen online unterstützen

Immer mehr Waren werden heutzutage über das Internet bestellt. 
Über das Für und Wider kann man lange Diskussionen führen, die 
wir an dieser Stelle aber gar nicht beginnen wollen. Dies kann jeder 
für sich selbst entscheiden.
Wenn ihr allerdings bei Amazon.de einkauft, könnt ihr den SV Lan-
gendreer 04 Schwimmen durch jeden Kauf ganz einfach unterstüt-
zen, ohne dass es euch einen Cent mehr kostet. 
Klickt einfach bei eurem nächsten Einkauf auf unseren Partnerlink 
(verfügbar auf unserer Webseite https://svl04.de).

Unser Verein wirbt also für Amazon und erhält im Gegenzug eine 
Art Bezahlung. Das heißt, ein kleiner Anteil/Prozentwert der Kaufs-
umme wird von Amazon an den Verein überwiesen. Dieser Vorgang 
beeinflusst euren Kaufpreis nicht! Für unseren Verein können wir 
das Geld gut gebrauchen (z.B. für Flossen, Schwimmbretter o.ä.).!!!

Wichtig:  Jeden Einkauf müsst ihr erneut über unse-

ren Link starten. Der Klick beim vorherigen Einkauf ist 

nicht mehr relevant für den neuen Einkauf. Für den 

nächsten Einkauf also bitte hier einfach noch einmal 

anklicken.

www.svl04.de/schwimmenwww.svl04.de/schwimmen
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Sportliche Erfolge der SVL04 Aktiven 
Saison 2018/2019
In dieser Saison besuchten wir mit all unseren Mannschaften sieben 
Wettkämpfe, darunter auch die Bochumer Stadtmeisterschaften.
Allgemein entspricht die Schwimmsaison einem jahresübergrei-
fenden Schuljahr. Die Anzahl der Wettkämpfe bezieht sich auch auf 
diesen Zeitraum. Der Bericht über die Wettkämpfe weicht etwas ab, 
somit werden wir hier alle Wettkämpfe seit den letzten SwimNews 
bis zum Redaktionsschluss berücksichtigen.

Carolinen-Cup 2019
Recht neu für Bochum und auch 
für uns war dieser von der Caro-
linenschule veranstaltete Wett-
kampf. Es wurde viel um Pro-
dukte geworben, aber vor allem 
wurde auch viel um den Sieg ge-
schwommen. Bei diesem ersten 
Wettkampf brillierte Lars Her-
ber in seiner Hauptschwimmart 
Brust und belegte über 100 m 
Brust den ersten und über 200 m den zweiten Platz.

Internationales Langstreckenmeeting 2019
Das jährliche Schwimmfest unseres Nachbarvereins WASPO Lan-
gendreer Werne im Unibad ist ein internationales Schwimmevent 
auf der 50m-Bahn mit entsprechend großer Konkurrenz. Hier stell-
te Manuel Blase Daza in allen gemeldeten Strecken persönliche 
Bestzeiten auf und konnte in seiner Hauptschwimmart Schmetter-
ling über 50 m den zweiten Platz erzielen.

SVL04 Pokalschwimmen 2019
Wie in jedem Jahr tragen wir das Pokalschwimmen in unserem Hei-
matbad, dem Ostbad, aus. In diesem Jahr konnten wir tatsächlich 
zum 40. Mal dieses Wettkampfwochenende ausrichten. Es ist im-
mer ein sehr aufwendiges Ereignis und deshalb freut es uns beson-
ders, dass es gut gelang. 
Unser Dank gilt allen Freiwilligen (u.a. Eltern und ehemaligen 
Schwimmer/innen), die uns bei der Durchführung des Pokal-
schwimmens aber auch anderer Wettkämpfe und Aktivitäten tat-
kräftig unterstützen. 
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Von den vielen vergebenen Pokalen 
haben auch drei unserer Nachwuchs-
talente je einen Pokal mitnehmen kön-
nen: Mark Nodelmann für 100 m Brust, 
Michelle Vejzagic für 200 m Lagen und 
Julia Znidar, ebenfalls für 200 m Lagen. 
Aus unserer Wettkampfmannschaft wa-
ren (von rechts) Rasmus Greb, Lars Her-
ber, Jakob Schwarz und Lars Scheibner 
erfolgreich in der Pokalwertung.

Vereinsmeisterschaften 2019
Unser vereinsinterner sportlicher Höhepunkt, die Vereinsmei-
sterschaften, fanden am 16.11.2019 im Ostbad statt. Es starteten 
Schwimmer/innen im Alter von 5 bis 54 Jahren über die Distanzen 
von 25m bis 200m. Die Jüngeren durften auch einige Strecken mit 
Schwimmbrettern schwimmen und konnten damit in familiärer At-

mosphäre ihren ersten 
Wettkampf genießen. 
Bei vielen älteren Teil-
nehmer/innen stand 
der sportliche Aspekt 
im Vordergrund. Hier 
zeigten sie, wie Sie im 
Laufe des Jahres ihre 
S c hw i m m te c h n i ke n , 
Starts, Wenden, Aus-
dauer und Kraft verbes-
sert haben. 
Erfreulich war ebenfalls, 
dass viele Zuschauer 
für eine gute Stimmung 
sorgten. Deren Anfeu-
ern war bestimmt ein 
wesentlicher Grund für 
viele neue persönliche 
Bestzeiten der Kinder 
und Jugendlichen.
Wir gratulieren allen 
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Schwimmerinnen und Schwimmern zu ihren tollen Leistungen! 
Vereinsmeisterin 2019 wurde Daria Kuleshov, vor Julia Klein und 
Leonie Lögers. Bei den Herren konnte sich erneut Manuel Blase 
Daza den Titel vor Lars Herber sichern. Jan Gryca wurde dritter Ver-
einsmeister.
Besonders zahlreich waren die teilnehmenden Familienstaffeln. 
Die Staffeln müssen aus mindestens zwei Generationen bestehen 
und es muss nur ein Staffelmitglied dem Verein angehören. Die zu 
absolvierende Strecke beträgt insgesamt 100m und darf auf maxi-
mal vier Personen aufgeteilt werden. Viele Kinder und Jugendliche 
fanden es toll, dass sie gemeinsam mit ihren Verwandten in das 
doch eher durch Spaß geprägte Rennen gingen.
Die obligatorischen Funstaffeln bildeten den sportlichen Abschluss 
des Abends. Hier wurden Teams aus 
den verschiedensten Altersklassen 
gebildet, die aufgeblasene Einhör-
ner um die Wette durch die Bahnen 
beförderten. Der Lautstärke in der 
Halle nach war dieses Event der aku-
stische Höhepunkt des Tages. 
Ganz leise hingegen ging es beim 
stimmungsvollen weihnachtlichen 
Kerzenschwimmen zu. Unter der Lei-
tung von Julia Blumensaat haben 13 
Kinder eine wundervolle Choreogra-
fie gezeigt. Nach dem Ertönen der 
zarten Weihnachtsglocke begannen 
die Kinder mit den Kerzen auf dem 
Kopf ihre eingeübten Formationen 
zu schwimmen. 
Begleitet wurden sie mit weihnacht-
licher Musik und einer von Manuel 
Blase Daza sehr schön gelesenen 
Weihnachtsgeschichte. Am Ende 
dieser stimmungsvollen Vorführung 
tauchten die Kerzenschwimmer und 
Kerzenschwimmerinnen gleichzei-
tig unter, das Kerzenlicht erlosch. In 
diesem Moment setzte ein kräftiger 
und wohlverdienter Applaus ein.
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Aktivitäten und Ausflüge 2019

Karnevalsfeier
Wie in jedem Jahr fand die traditionelle Kinder-
Karnevalsfeier an Weiberfastnacht statt. Dieses 
Mal allerdings trafen wir uns nicht im Vereins-
heim, sondern im Ostbad, und verbrachten ei-
nen schönen Nachmittag in wundervollen, bun-
ten Kostümen.
Es nahmen Kinder aus verschiedenen Schwimm-
gruppen teil. Zusammen spielten wir zum Bei-
spiel „Reise nach Jerusalem“, „Schokokusswett-
essen“ und „Mumienwickeln“. Die Zeit verging 
bei fetziger Karnevalsmusik -wie immer - zu 
schnell und bald schon wurden alle 25 Kinder 
wieder abgeholt. Es war ein toller Nachmittag 
und wir freuen uns, dass wir auch im nächsten 
Jahr unsere Tradition fortsetzen werden.

Eva V.

Tagesausflug zur Kluterthöhle
Am 16.03.2019 fand unser Ausflug in die Kluterthöhle bei Gevels-
berg statt. 
Nachdem wir mit Helmen ausgerüstet waren und das Höhlenper-
sonal uns darüber aufgeklärt hatte, was wir in der Höhle beachten 
mussten, ging es los. 
Erst schien in der Höhle alles recht 
groß, doch als wir weiter in das Inne-
re der Höhle liefen, wurde alles immer 
enger, man quetschte sich durch un-
vorstellbar schmale Gänge und hoffte, 
nicht stecken zu bleiben. 
Durch die Nässe in der Höhle war es 
zwar schwer voranzukommen, aber es 
war dadurch nur noch aufregender.
Bei der Führung wurde uns auch von 
der Geschichte der Höhle erzählt, wie 
sie entstanden ist usw. Fast am Ende 
der Führung sind ein paar der Kinder 
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sogar durch einen unfassbar engen Höhlenweg gegangen.
Nach der Führung waren wir alle sehr müde, wir haben uns umge-
zogen und uns dann auf den Weg zur Bushaltestelle gemacht, um 
von da aus wieder zurück zu fahren.
Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht und ich denke, dass die Kinder, 
die mit waren, auch noch ein zweites Mal an solch einem Erlebnis-
ausflug teilnehmen werden.

Daria K.
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Tagesausflug zum Frankenhof
Abgeholt von einem Reisebus fuhren wir am frühen Morgen des 
25.05.2019 nach Reken in den Wildpark Frankenhof. Auf dem Weg 
fragten schon einige Kinder, warum wir nicht zum Kettler Hof fuh-
ren, den sie auf einigen Schildern auf dem Weg sahen, doch sie soll-
ten es bald erfahren…
Angekommen, machten wir uns auf zum Eingang, der schon in ei-
nem Parkstück begann. Nachdem alles Organisatorische geklärt 
wurde, liefen wir zusammen los und sahen bereits die ersten Tiere. 
Die Kinder waren begeistert, denn sie durften nicht nur Tiere sehen, 
die man vielleicht nicht unbedingt in jedem Zoo sieht, sondern sie 
durften viele auch streicheln und sogar in ihr Gehege gehen. 
Schnell merkte man, dass wir einen schönen Park gefunden hat-
ten, der auch noch interessant war und viel Spaß machte. Alle Tiere 
wurden von uns be-
äugt und die Kinder 
stellten Fragen über 
Fragen, was sie als 
Nächstes streicheln 
dürften. Einige Kinder 
machten sogar Fotos 
bzw. „Selfies“ mit den 
Tieren.
Im Vorbeigehen an 
den letzten Tieren 
mussten die Kinder 
aber doch nochmal 
staunen: Sie sahen vor sich einen Riesenspielplatz voller Kletterge-
rüste, Rutschen und Trampolins. Wir nutzten die Zeit voll aus und 
sowohl Kinder als auch Betreuer konnten ganz schön viel Spaß ha-
ben. 
Ausgetobt und auch schon ziemlich müde durften wir am Ende 
noch einen kleinen Spaziergang durch den Märchenwald machen. 
Die Märchen kannten natürlich alle Kinder schon, aber sie fanden 
es trotzdem schön. So konnten wir wieder heimfahren und bei der 
Rückkehr wurden die Eltern mit der Frage begrüßt, ob die Kinder 
denn da nochmal hinkönnten.

Denis K.
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Tagesausflug Kanutour auf der Ruhr
Wie geplant trafen wir uns mit 17 Kindern und zwei Betreuern am 
Morgen des 06.07.2019 auf dem Parkplatz des Ostbades. Mithilfe 
fahrbereiter Eltern wurden alle Teilnehmer zum Startpunkt nach 
Hattingen befördert. 

Bei strahlendem Sonnenschein und herrlich warmem Wetter er-
folgte zunächst eine ausführliche Kanu- und Sicherheitseinweisung.
Unsere Tour sollte uns für ca. zwei Stunden von Hattingen bis Bo-
chum Dahlhausen führen. Dazu teilten wir uns auf vier Kanus auf. 
Aufgrund der wenigen Regenfälle in diesen Sommer plätscherte 
die Ruhr leicht und langsam dahin. 
Wir genossen die wunderschöne grüne Naturlandschaft des Ruhr-
tals und der Uferpromenade. Schön war es auch, einen Kormoran 
beim Trocknen seiner Flügel zu beobachten. 
Um Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen zu lassen, wurden zwi-
schenzeitlich kleine Rennen zwischen den Booten ausgetragen. 
Dabei kenterte glücklicherweise keines der Kanus. 
Am Ende dieses tollen Sommerausflugs schienen alle Kinder sehr 
glücklich aber auch ein wenig erschöpft. Dank der abermals hilfs-
bereiten Eltern konnten alle Kinder entspannt nach Hause gefahren 
werden. Der Ausflug war rundum gelungen und wird allen Teilneh-
mern in Erinnerung bleiben.

Julia B.
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Ferien-Schwimmkurse mit der LuIn (Luchsweg-Initiative)
Als Kooperationspartner der LuIn haben wir in den Sommer- und 
Herbstferien 2019 jeweils einen fünftägigen Schwimmkurs für Kin-
der im Ostbad durchgeführt.
LuIn ist eine bereits in den 80er Jahren gegründete Nachbar-
schaftsinitiative des städtischen Jugendamts, die nach vorüberge-
hender Schließung 2017 von dem ViA Ruhr e.V. (Verein für integra-
tive Arbeit) übernommen wurde. Im Rahmen des im Juli 2019 neu 

angelaufenen Projekts „Zusammen in Langendreer-das Netzwerk 
Gesundheit“, das sich vorrangig mit den Themen Bewegung und 
Ernährung beschäftigt, besuchten nun schon insgesamt 28 Kinder 
diese Ferienkurse.
Wir haben dort Kinder mit ganz unterschiedlichen Wasser- und 
Schwimmerfahrungen betreut. So ging es bei einigen Teilnehmern 
noch um erste Wassergewöhnung, andere kamen bereits mit er-
sten Erfahrungen und konnten sich am Ende der Kurse an die er-
sten Abzeichenprüfungen wagen.
So ist es uns gelungen, dass bisher drei Kinder ihr Seepferdchen 
und vier ihr Bronzeabzeichen erschwimmen konnten.
Sowohl uns Übungsleitern und Helfern als auch den Kindern hat 
die Zeit im Wasser sehr viel Spaß gemacht, und wir haben uns über 
die positiven Rückmeldungen, die uns bisher auch von den Eltern 
erreicht haben, sehr gefreut.
Weitere Kurse sind für 2020 in den Ferien geplant.

Kerstin F.
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Tagesausflug Holland/Egmond
Zur Freude von allen Ausflüglern war unser Ziel wieder die beliebte 
holländische Nordseeküste. In diesem Jahr ging es nach Egmond 
aan Zee, das bezaubernde Örtchen mit seinem alten Ortskern mit 
den typisch holländischen Häusern und dem von weitem sichtba-
ren Leuchtturm J.C.J. von Speijk.
Das typische Nord-
seewetter mit einer 
frischen Meeresbri-
se erwartete uns. 
Wir konnten den 
knirschenden Sand 
unter den Fuß- bzw. 
Schuhsohlen spüren.
Beeindruckend war 
auch der riesige 
Markt mit so vielen 
verschiedenen, le-

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



21

ckeren Lebensmitteln, zu denen natürlich auch „Frikandeln Spezial“ 
und Kibbeling gehörten. Ebenfalls konnten wir Kleidung in allen 
Farben und Formen, Deko für Haus und Hof, Spielzeug und noch so 
vieles mehr bewundern oder erwerben.
Das Feedback im 
Bus fiel von allen 
Teilnehmern sehr 
positiv aus. Dariusz 
schwärmte insbe-
sondere vom Mee-
reswasser und auch 
Milow war von die-
sem Ausflug rund-
um begeistert.
Ein gelungener Tag, 
an dem wir uns alle 
etwas k.o. aber mit 
einem lächelnden Gesicht vom Busfahrer nach Hause chauffieren 
ließen. 
Bis zum nächsten Ausflug!

Anette K.
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Tagesausflug zum Kletterwald
Am 14. September war es mal wieder so 
weit: Der Ausflug zum Kletterwald stand 
an und wir versammelten uns alle am Park-
platz beim Ostbad. 
Zusammen gründeten wir spontan Fahr-
gemeinschaften und fuhren zum Kletter-
park Wetter. Da dort ein Mountainbike-
Wettkampf stattfand, war es schwierig ei-
nen Parkplatz zu finden, doch schon nach 
kurzer Suche fanden wir eine Parkmöglichkeit. 
Nach der Anmeldung suchte sich jeder einen passenden Helm und 
bekam von den Mitarbeitern die sonstige Ausrüstung. Darauf folg-
te eine kurze Einweisung durch ein Erklärungsvideo und wir konn-
ten starten. 
Zuerst absolvierten wir den Übungsparcours, um uns auf die fol-
genden Strecken vorzubereiten. In zwei Gruppen kletterten wir 
nach Lust und Können und hatten sehr viel Spaß. Auch die jünge-
ren Kinder schafften fast alle Hindernisse ohne Probleme. 
Nach ca. einer Stunde setzten wir uns an einen Tisch und mach-
ten eine kleine Pause. Dabei verzehrten wir mitgebrachte Snacks 
und Getränke. Nach der Stärkung trauten wir uns schwierigere 
Parcours und kletterten noch 
eine Stunde munter weiter. 
Nach zwei anstrengenden 
aber dennoch spaßigen Stun-
den fuhren wir wieder zurück 
nach Langendreer, wo unsere 
Eltern schon auf uns am Ost-
bad warteten. Von dort aus 
ging es dann nach Hause und 
alle waren gut gelaunt.
Alles in allem war das Klet-
tern anstrengend aber den-
noch spaßig und der Tag war 
sehr gelungen. Ich freue mich 
schon auf das nächste Mal und hoffe, dass dann wieder viele dabei 
sind.

Lars S.
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Herbstfreizeit 2019 in der Mühle „Wissel“
Auch in diesem Jahr haben wir wieder unsere einwöchige Herbst-
freizeit angeboten. Unser Ausflugsziel war die Mühle in Wissel bei 
Kalkar. 
Während der Freizeit haben wir auf 
unserer Internetseite und auf Face-
book jeden Tag einen kurzen Bericht 
eingestellt, der bei vielen Eltern sehr 
gut ankam. Diese Berichte könnt ihr 
natürlich auch dort nachlesen. Somit 
hier eine Kurzform des Erlebten:
In einer alten Mühle „Urlaub“ zu ma-
chen war etwas Besonderes, denn 
diese Möglichkeit hatten bisher nicht 
viele! 19 Kinder vom SV Langendreer 
04 und sechs Betreuer konnten die 
Chance nutzen. 
Die ursprüngliche Mühle wurde vor zwei Jahren renoviert und um-

gebaut und bietet jetzt Gemeinschaftsräume, 
eine Küche und Schlafräume auf drei Etagen. Ein 
uriges Flair, modern gestaltet.
Auf unserem Programm für diese Woche standen 
neue (z.B. Herzblatt) und bekannte (z.B. Stratego) 
Spiele, eine tolle Schnitzeljagd durch die Dünen 
sowie der übliche Ausflug zu einem Schwimm-
bad. Weiterhin gab es den obligatorischen Mot-
to-Tag, diesmal: Räuber & Detektiv. Dazu gehör-
ten der kreative Teil, nämlich Kostüme basteln, 
eine Detektivprüfung, Proben und Aufführen 
eines Theaterstücks – für jeden war etwas dabei. 
Größere Katastrophen blieben zum Glück aus, 
ein ausgelöster Hausalarm (durch einen Betreu-
er) war schon der „Höhepunkt“. 
Das Feedback der Kinder, Eltern und auch Be-
treuer war durchweg positiv, so dass schon die 
nächste Freizeit geplant wird. Es wird ein ande-
res Ziel werden, aber nur um einen neuen Ort 
kennenzulernen – wir kommen sicher nochmal 
zurück in die Mühle! 

Stefan I.

Vorbereitung zur Schnitzeljagd

Flotte Schlafsäcke
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Ansprechpartner: Marc Höltner 
Tel. 0234 – 3258037, Marc.Hoeltner@svl04.de

Vereinskleidung
In Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Sportartikel-
händler „SWIM-TOTAL“ bieten wir allen Mitgliedern Sportartikel wie 
Kleidung, Badekappen, Taschen und Rucksäcke an. Das Angebot 
richtet sich an alle Altersgruppen. Die Artikel werden mit unserem 
Vereinsnamen und / oder Emblem bedruckt. Dadurch erzielen wir 
einen mannschaftlichen Auftritt bei Sportveranstaltungen. 

Bei Wettkämpfen fänden wir es sehr schön, wenn unsere Schwim-
mer das T-Shirt und die kurze Hose laut Abbildung tragen würden. 
Ebenso wäre auch der Antritt in Badebekleidung mit unseren Be-
schriftungen / Symbolen angemessen.
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Artikel Preis von - bis Bemerkung / Größen / Art. Nr

Badekappe 5,00 € Einheitsgröße

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

Artikel von Arena Water Instinct:

Badeanzug 25,00 € - 37,00 € 116,128,140, 152, 164 und 34, 36, 38, 40, 42

Badehose Junior 26,00 € 116-164

Badehose Senior 35,00 € 3,4,5,6,7

Funktionsshirt

inkl. Vorname

15,00 € Ohne Bild 

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

Kapuzenjacke 25,00 € S, M, L, XL

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

TL Warm Up Jacket 54,00 € Art 1D350-41 // XS-3XL

TL Warm Up Pant 39,00 € Art. 1D351-40 // XS-3XL

JR TL Warm Up Jacket 43,00 € Art. 1D647-41 // 116, 128, 140, 152, 164

JR TL Warm Up Pant 28,00 € Art. 1D648-41 // 116, 128, 140, 152, 164

TL Bermuda 30,00 € Art. 1D349-40 // XS-3XL

JR TL Bermuda 27,00 € Art. 1D357-40 // 116, 128, 140, 152, 164

Rucksack 51,00 € rot oder schwarz

Achtung: Änderungen dieser Daten nach Drucklegung möglich! Bitte informiert euch bei der 
Bestellung über die aktuellen Preise und verfügbaren Größen!
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Fotogalerie 1
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Fotogalerie 2
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Fotogalerie 3
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Fotogalerie 4
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UNTERSUCHUNG /  DIAGNOSTIK /  THERAPIE

www.physiotherapie-l indemann.de
0234/2878045

Z u r  U n t e r s u c h u n g  g e h ö r e n ,  z u s ä t z l i c h  z u  d e n  m a n u e l l e n  
U n t e r s u c h u n g s t e c h n i k e n ,  S i c h t b e f u n d  u n d  F u n k t i o n s a n a l y s e  a u c h  
g g f .  e i n e   U l t r a s c h a l u n t e r s u c h u n g  z u r  D i a g n o s e fi n d u n g .  

E i n e  T h e r a p i e  k a n n ,  z u s ä t z l i c h  z u  m a n u e l l e n  T e c h n i k e n ,  a u c h  
k i n e s i o l o g i s c h e s  T a p e n ,  F a s z i e n -  u n d  L a s e r t h e r a p i e  b e i n h a l t e n .

I n  u n s e r e r  P r a x i s  s i n d  a u c h  H e i l p r a k t i k e r  f ü r  P h y s i o t h e r a p i e  
t ä t i g .

H e i l p r a k t i k e r  f ü r  P h y s i o t h e r a p i e  ( H P - P h y s i o )  s i n d  a u s g e b i l d e t e  
P h y s i o t h e r a p e u t e n  u n d  d ü r f e n  i m  R a h m e n  i h r e r  B e r u f s a u s b i l d u n g  
o h n e  ä r t z l i c h e  V e r o r d n u n g  d i a g n o s t i z i e r e n  u n d  t h e r a p i e r e n .

D i e s e  E r l a u b n i s  w u r d e  g e m ä ß  §  1  H e i l p r a k t i k e r g e s e t z  ( H P G )  z u r  
A u s ü b u n g  d e r  H e i l k u n d e  a u f  d e m  G e b i e t  d e r  P h y s i o t h e r a p i e  
z u s ä t z l i c h  e r w o r b e n .

* E i n e  K o s t e n e r s t a t t u n g  i s t  v o n  e i n i g e n  K a s s e n  u n d  P r i v a t e n  w i e  a u c h  d e r  B e i h i l f e  m ö g l i c h .  D i e  
v o l l e  o d e r  a u c h  n u r  t e i l w e i s e  E r s t a t t u n g  n a c h  d e n  Z i f f e r n  f ü r  H e i l p r a k t i k e r n  w i r d  a b e r  n i c h t  
g a r a n t i e r t  u n d  m u ß  b e i  I h r e r  V e r s i c h e r u n g  n a c h  B e d a r f  s e l b s t  e r f r a g t  w e r d e n .

P r a x i s  f ü r  P h y s i o t h e r a p i e  u n d  S p o r t p h y s i o t h e r a p i e

* E i n e  K o s t e n e r s t a t t u n g  i s t  m ö g l i c h .
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Übersicht Kurs- und Vereinsbetrieb

I. Kursbetrieb (Kosten pro Kurs)
Trainingskurse richten sich vornehmlich an 
Personen, die keine Vereinsmitglieder sind.

a) Für Kinder:
• Wasserflöhe ab 3 Jahren 
• Schwimmkurs ab 5 Jahren

b) Für Erwachsene:
• Wassergymnastik
Zu den Kursen gibt es auf den folgenden 
Seiten eine nähere Beschreibung.

II. Vereinsbetrieb (frei für Mitglieder) 
a) Kinder und Jugendliche:
• Aufbaugruppen
• Nachwuchsmannschaft
• Wettkampfmannschaft
• Freizeitgruppe
• Turnhallentraining (in Planung)

b) Erwachsene:
• Wassergymnastik
• Wirbelsäulengymnastik (Turnhalle)
• Aerobic/BOP (Turnhalle)
• Gymnastik mit Musik (Turnhalle)

Gerne dürft ihr / dürfen Sie an einem kostenlosen und unverbind-
lichen Probetraining im Vereinsbetrieb teilnehmen. Hierzu kontak-
tiert ihr / kontaktieren Sie bitte lediglich die Gruppenleitung. 

Kostenloses 

Probetraining

ist möglich!

D. Kuleshov, stellvertretender 
sportlicher Leiter
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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 
Auflistung der Trainingsstätten befindet sich im hinteren Teil der 
SwimNews. In dieser Tabelle wird das komplette Trainingsangebot 
dargestellt: 

Tag Zeit Aktivität Ort Trainer/in

Montag

16:00 - 16:45 Schwimmkurs LSB Somborn Simone Biela 

17:00 - 17:45 Schwimmkurs LSB Somborn Simone Biela 

17:45 - 18:30 Schwimmkurs LSB Somborn Simone Biela

18:00 - 19:00 Nachwuchsmannschaft Ostbad Julia Püttelkow

19:00 - 20:15 Wettkampfmannschaft Ostbad Denis Kuleshov

20:15 - 21:15 Wassergymnastik Ostbad Anette Kühl 

Dienstag

14:00 - 15:00 Wassergymnastik LSB Waldhausen Martina Dargel

15:00 - 15:45 Wasserflöhe Kurs LSB Waldhausen Martina Dargel

16:00 - 16:45 Schwimmkurs LSB Somborn Julia Blumensaat 

16:15 - 17:15 Anfänger I Ostbad Martin Sedlaczek 

16:45 - 17:30 Schwimmkurs LSB Somborn Julia Blumensaat 

17:15 - 18:15 Aufbaugruppe I Ostbad Maja Köttgen

17:30 - 18:15 Schwimmkurs LSB Somborn Julia Blumensaat

18:15 - 19:15 Nachwuchsmannschaft Ostbad Julia Püttelkow

19:15 - 20:30 Wettkampfmannschaft Ostbad Denis Kuleshov

Mittwoch

17:15 - 18:00 Aufbaugruppe II Ostbad Denis Kuleshov 

18:00 - 19:15 Gymnastik mit Musik TH Neggenborn Martina Dargel 

18:15 - 19:15 Wirbelsäulengymnastik TH Maiweg Ilona Biela

19:30 - 21:00 Aerobic TH Maiweg Ilona Biela

Donnerstag

15:45 - 16:45 Anfänger II Ostbad Julia Blumensaat 

18:15 - 19:15 Nachwuchsmannschaft Ostbad Julia Püttelkow 

19:15 - 20:15 Wettkampfmannschaft Ostbad Denis Kuleshov 

19:15 - 20:15 Freizeitgruppe Ostbad Florian Feldbauer

20:15 - 20:45 Wassergymnastik Ostbad Ilona Biela

20:45 - 21:30 Kurs Wassergymnastik Ostbad Ilona Biela

Freitag

15:30 - 16:15 Schwimmkurs Ostbad Kerstin Faust

16:15 - 17:00 Schwimmkurs Ostbad Kerstin Faust 

17:00 - 17:45 Schwimmkurs Ostbad Silke Schlichting

11:00 - 12:00 Anfänger III Ostbad Andreas Stühmer

Samstag 11:00 - 12:00 Anfänger III Ostbad Andreas Stühmer
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Kursbetrieb 
(auch für Nichtmitglieder) 

Kursangebot – Die Wasserflöhe
Dieser Kurs richtet sich an Kinder von 3-5 Jahren, die z.B. nach dem 
Babyschwimmen weitermachen möchten. Kinder ohne Vorkennt-
nisse sind gleichermaßen willkommen. 

Das Besondere an diesem Kurs ist, dass eine Begleitperson (z.B. Va-
ter, Mutter, Großvater, Großmutter etc.) mit in das Wasser geht. 
Unserer Erfahrung nach gibt es einige Kleinkinder mit Wasserbe-
geisterung aber auch eine große Anzahl mit ausgeprägter Wasser-
scheu. Die Angst vor dem Unbekannten ist ein natürlicher Schutz-
mechanismus und damit etwas „ganz Normales“. 
Spielerisch - vor allem behutsam - lernen die kleinen „Wasserflö-
he“ sich an das Element Wasser zu gewöhnen. Das bedeutet sie 
lernen sich zu orientieren, zu tauchen, zu springen, mit und ohne 
Schwimmhilfen im Wasser zu gleiten und sich mit den ersten 
Schwimmbewegungen im Wasser fortzubewegen.
Zusätzlich erfahren die Begleitpersonen Spiele und Übungen, die 
sie mit den Kindern beispielsweise in den Ferien im Pool oder im 
Meer einsetzen können. 
Eine Kursstunde umfasst 45 Minuten und kostet 5,00 €. Die Kurslän-
ge richtet sich nach dem Zeitraum zwischen den Schulferien und 
ist damit ist unterschiedlich. Der Kurs wird in einer Summe in der 
ersten Stunde bei der Übungsleiterin bezahlt.
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Schwimmkurse ab 5 Jahren
Ziel dieser Kurse ist es, Grundlagen zu erlernen und sogar eine Bahn 
im Lehrschwimmbecken alleine und ohne Hilfsmittel schwimmen 
zu können.
Unsere Kurse werden von einem Team gelei-
tet, das aus einer erwachsenen Trainer/in und 
einem oder mehreren jugendlichen Vereins-
mitgliedern besteht. Auf diese Weise kann 
den Kindern sowohl vom Beckenrand als auch 
im Wasser eine entsprechende Unterstützung 
gegeben werden.
Am Anfang steht das Erlernen des Tau-
chens, der richtigen Atmung und des Glei-
tens in Bauch- und Rückenlage. Mit Hilfe von 
Schwimmnudeln und -brettern lernen die Kin-
der den ersten Kraul- und Rückenbeinschlag. 
Im Anschluss, lernen sie Arme und Atmung zu koordinieren. Die 
Kinder können in diesem Kurs ihr erstes Abzeichen erwerben, den 
so genannten „Bobby“. 
Die Kurslänge ist unterschiedlich und richtet sich nach den Schul-
ferien. Eine Übungsstunde dauert 45 Minuten, und kostet 5,00 EUR. 
Der Kurs wird in einer Summe in einer der ersten Stunden beim 
Übungsleiter bezahlt.

Ansprechpartner:  Kerstin Faust  
  Tel. 0234-9535245  
  Kerstin.Faust@svl04.de 

Wassergymnastik als Kursprogramm
Bei unserem Wassergymnastik-Kurs benötigen die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen keine besonderen Vorkenntnisse und jede/r kann 
die Intensität und den Rhythmus für sich selbst anpassen.
Unter Anleitung der Trainerin erfahren die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen Gymnastikübungen, die speziell auf die Durchführung 
im Wasser abgestimmt sind. Der große Vorteil des Trainings liegt 
darin, dass man bei gleichzeitiger Entlastung der Wirbelsäule und 
Beingelenke ein Muskeltraining durchführen kann. Eine trainierte 
Muskulatur ist ein wichtiger Teil eines gesunden und schmerzfreien 
Körpers.
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Mit Einsatz des Aqua-Belt (keine Schwimm-Hilfe) befinden sich die 
Teilnehmer nahezu in einem Schwebezustand. In diesem Zustand 
nutzt man die Dichte des Wassers (ca. 900x dichter als Luft) aus, um 
gegen den Wasserwiderstand Übungen auszuführen.
Der Kurs beginnt zunächst mit einer Aufwärmphase im Flachwas-
serbereich. Danach „stürmen“ die Teilnehmer/innen des Kurses das 
Tiefwasser. Sie „laufen“ durch das Wasser und werden dabei durch 
den Auftriebsgürtel unterstützt. Nun heißt es den Gleichgewichts-

sinn zu schärfen, um 
diese Position im 
Wasser zu halten. 
Wenn das geschafft 
ist kommen weitere 
Arm- und Beinübun-
gen dazu. 
Durch die Gloves 
(Handschuhe) oder 
kleinen Poolnoodles 
werden die Übungen 
abgewandelt und 
intensiviert. Die Teil-
nehmer können hier-

bei nicht nur Muskulatur aufbauen, sondern gleichzeitig Kalorien 
verbrennen. Hier kann jede/r Teilnehmer/in die Übungen ihrem/
seinem eigenen Rhythmus anpassen. 
Teilnehmen kann jede/r, bei der/dem aus gesundheitlichen Grün-
den keine Bedenken bestehen. 
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Sie werden schon nach kurzer Zeit merken, dass Sie Ihre Konditi-
on stärken und ständig weiter ausbauen, sodass Sie Übungen, die 
Ihnen vielleicht zu Anfang schwerfielen, dann als leicht empfin-
den. 
Wer jetzt noch denkt, dass Aquafitness nur etwas für rüstige Rent-
ner/innen ist, dem sei nur eins gesagt: Machen Sie bei einem unse-
rer 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 Schwimmen e. V. 40,00 €. Einige Krankenkassen übernehmen ei-
nen Teil der Gebühr, erkundigen Sie sich doch mal bei Ihrer Kasse! 
Teilnahmebescheinigungen werden auf Wunsch am Ende des Kur-
ses ausgehändigt.

Zeit:   Donnerstags , 21:00 – 21:45 Uhr
Ort:    Ostbad
Ansprechpartner:   Ilona Biela, Ilona.Biela@svl04.de
   Tel. 0234-5868104

Ihre Buchhandlung in Langendreer
engagiert, aktuell, schnell und zuverlässig

F.A. Gimmerthal                   

Sortiments- und Verlagsbuchhandlung
 44892 Bochum, Alte Bahnhofstr. 39

 Tel. 0234/ 9270983, FAX 0234/9270984

120 Jahre
info@gimmerthal-online.de
www.gimmerthal-online.de

facebook.com/pages/Gimmerthal
twitter.com/gimmerthal
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Training/Vereinsbetrieb (frei für Mitglieder)

Schwimmtraining für Kinder und Jugendliche
Aufbauend auf den Schwimmkursen geht es nun darum sicherer zu 
werden, die Techniken Brust, Kraul, Rückenkraul und Schmetterling 
zu erlernen und auch die Ausdauer und Kraft zu verbessern. Dazu 
haben wir mehrere Trainingsgruppen eingerichtet, die im Prinzip 
aufeinander aufbauen.
Für Quereinsteiger (z. B. aus anderen Vereinen) ist es immer schwie-
rig, die passende Gruppe herauszufinden. Deswegen geben wir 
auch hier keine Ansprechpartner für die einzelnen Gruppen an. 
Unser sportlicher Leiter Stefan Ickler (Stefan.Ickler@svl04.de) wird 
euch weiterhelfen. Ein Probetraining wird die genaue Einstufung 
dann ermöglichen. 
Reinschnuppern ist jederzeit möglich. Drei Wochen kann auch 
ohne Vereinsmitgliedschaft eine Gruppe getestet werden. Danach 
kann man sich sicher sein, ob die Gruppe vom Leistungsstand die 
richtige ist. 

Anfängergruppen 
Für alle, die soeben das Lehrschwimmbecken verlassen haben, bie-
ten wir in unseren Anfängergruppen an, sicherer zu werden sowie 
eine und mehrere Bahnen im Ostbad ohne Probleme zu meistern. 
Die Mindestvoraussetzung ist das Seepferdchen-Abzeichen, außer-
dem werden Kenntnisse in Kraul und Rückenkraul vorausgesetzt. 
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Aufbaugruppen 
Die Kenntnisse aus der Anfängergruppe werden erweitert und ver-
bessert. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich an ein regelmäßi-
ges Training sowie erste Wettkämpfe gewöhnen und ihre erlernte 
Technik weiter verbessern sowie neue Elemente (Schmetterling) 

dazulernen. 
Erste Wettkämpfe 
bringen die Kinder 
näher zum Sport-
schwimmen, wozu 
auch verbesserte 
Startsprünge, Wen-
den und eine vor-

ausschauende Konditionseinteilung gehören. Für motivierte und 
talentierte Kinder besteht die Möglichkeit an einer weiteren Trai-
ningseinheit teilzunehmen (Fördertraining). 
Seid beruhigt - hier geht es nicht um Leistungssport, der Spaß steht 
im Vordergrund!

Nachwuchsmannschaft 
Zweimal pro Woche Training und eine regelmäßige Wettkampf-
teilnahme ermöglichen die Vorbereitung auf die Wettkampfmann-
schaft. Hier besteht wieder für motivierte und talentierte Kinder 
die Möglichkeit an einer weiteren Trainingseinheit teilzunehmen 
(Fördertraining). 
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Wettkampfmannschaft 
Die Wettkampfmannschaft ist das Aushängeschild unseres Vereins 
und stellt durch entsprechende Leistungen eine Vorbildfunktion 
für unsere jüngeren Schwimmer dar.
Das Training in der Wettkampfmannschaft ist leistungsorientiert. 
Es kann bis zu viermal wöchentlich trainiert werden. Eine Trainings-

einheit pro Woche wird in Kooperation mit unserem Partnerverein 
WASPO Langendreer-Werne e.V. angeboten. 
Eine regelmäßige Teilnahme an Wettkämpfen ist vorgesehen und 
als Ziel sollte die Qualifikation für Meisterschaften auf Bezirksebe-
ne oder höher stehen. 

Freizeitgruppe 
Alle Kinder und Jugendlichen, die zwar gerne im Wasser sind, aber 
Wettkämpfen nichts abgewinnen können, haben in unserer Frei-
zeitgruppe die Möglichkeit, einmal wöchentlich zu trainieren. 

Ansprechpartner:  Stefan Ickler
  Tel. 0234-92725664, E-Mail: Stefan.Ickler@svl04.de
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Wassergymnastik 
Die Vorteile der Wassergymnastik gegenüber der „normalen“ Gym-
nastik/Aerobic, liegen in der Schonung des Rückens und der Ge-

lenke als Folge der Auftriebskraft des 
Wassers. Trotzdem kann Wassergym-
nastik auf einem ähnlichen Anstren-
gungsniveau ausgeübt werden.
Aus diesem Grund ist die Wassergym-
nastik besonders gut geeignet für äl-
tere und übergewichtige Menschen. 
Doch das heißt nicht, dass sich alle 
anderen mit dem Spruch „Das ist doch 
für Omas“ aus der Affäre ziehen kön-
nen.
Zu fetziger Musik wirbeln unsere Teil-
nehmerInnen durch das Wasser. 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. 
Eingesetzt werden verschiedene Hilfs-
mittel wie Poolnudeln, -hanteln und 

-bretter. Man trainiert also seine Aus-
dauer, 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.

Termin 1 Termin 2 Termin 3

Tag montags dienstags donnerstags

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

Ort Ostbad Willy Brandt 

Gesamtschule

Ostbad

Kontakt Anette Kühl 

Tel. 0234-296999

Martina Dargel 

Tel. 0234- 62331622

Ilona Biela 

Tel. 0234-5868104

  montags dienstags donnerstags

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

Ort Ostbad Willy Brandt Gesamtschule Ostbad

Kontakt Anette Kühl Martina Dargel Ilona Biela

 Tel. 0234-296999 Tel. 0234- 62331622 Tel. 0234-5868104
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Schwimmen in der Schwimmerzone 
Wem das dann doch zu bunt wird und wer zur Abwechslung lieber 
ein wenig schwimmen möchte, kann das ebenfalls während der 
Wassergymnastik tun. Im tiefen Bereich ist ausreichend Platz, um 
nach eigenem Belieben mehrere Bahnen schwimmen zu können.
Wir würden uns freuen, auch Sie bald bei unserer Wassergymna-
stik begrüßen zu dürfen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Sie 
müssen lediglich Mitglied im SV Langendreer 04 Schwimmen e. V. 
sein. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an unsere 
Übungsleiterinnen.
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Wirbelsäulengymnastik
In den letzten Jahrzehnten haben Rückenschmerzen sich zu einer 
Volkskrankheit entwickelt, von der jeder Mensch betroffen werden 
kann.
Doch durch verschiede Arten von Bewegungsabläufen wollen wir 
diesem Problem entgegenwirken. Mithilfe von Mobilisationsübun-
gen erhalten wir in erster Linie die Beweglichkeit des Körpers, ge-
nauer gesagt des Bandapparates und der Gelenke.

In zweiter Linie wollen 
wir mithilfe von Kräf-
tigungsübungen den 
Aufbau bzw. Erhalt der 
Muskulatur fördern. Eine 
leistungsfähige, geüb-
te Muskulatur kann die 
Wirbelsäule stützen und 
dabei helfen, die richtige 
Haltung ohne Verspan-
nungen zu wahren.

Zeit:   Mittwochs, 18:15 bis 19:15 Uhr
Ort:    Turnhalle Maiweg
Ansprechpartner:   Ilona Biela, Ilona.Biela@svl04.de
   Tel. 0234 -5868104 
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Gymnastik mit Musik 
Wissenschaftlich bewiesen ist, dass Musik und 
Sport prima harmonieren und sich gegensei-
tig ergänzen. Ich hoffe, da haben wir bei uns 
im Verein etwas für euch und zwar das Trai-
ning „Gymnastik mit Musik“. 
Sport soll Spaß machen und das ist die Devise 
unseres Kurses. Wir bewegen uns nach rhyth-
mischer Musik und wollen dabei das Herz-
Kreislauf-System in Schwung bringen. Der Kurs 
soll ein sanfter Weg sein, um Muskeln aufzu-
bauen, den Stoffwechsel zu fördern, die Beweglichkeit der Gelenke 
zu fördern und natürlich um sich fit zu halten. 
Bei flotter Musik werden wir uns am Anfang erwärmen, danach 
wollen wir gezielt die Koordination und auch die Ausdauer för-
dern und am Ende steht immer eine ausgiebige Dehnungsphase 
der Muskulatur an - diese findet im Stehen sowie im Liegen auf der 
Matte statt (bitte selbst mitbringen). 
Wichtig ist uns auch die Harmonie in der Gruppe, die immer wieder 
durch unsere fröhlichen Teilnehmerinnen gestärkt wird. 
Sollten wir jetzt euer Interesse geweckt haben, kommt einfach vor-
bei. Wir freuen uns auf euch - das Alter spielt keine Rolle. Habt ein-
fach Spaß.

Zeit:   Mittwochs, 18:00 bis 19:15 Uhr
Ort:    Turnhalle Am Neggenborn
Ansprechpartner:   Martina Dargel , Martina.Dargel@svl04.de
   Tel. 0234-62331622 
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Aerobic/BOP 
„Der Mensch ist nicht zum Sitzen geschaffen“ – dieses Motto greifen 
wir auf und bieten in dieser Trainingsgruppe viel Bewegung und 
auch Spaß. Damit kommt ihr auch in den Genuss eines Ausgleichs 
zum Alltag und einer Stressbewältigung.

Das Aerobic/BOP Training umfasst ein 
aktives, ganzkörperliches Ausdauer-, Ko-
ordinations-, Beweglichkeits- und Kraft-
training und findet zu moderner Musik 
statt. Zum Abschluss der Einheit gibt es 
noch ein Entspannungs-/ Stretchingpro-
gramm.
Unsere vielfältigen Trainingsübungen 
schließen Kleingeräte wie den Igelball, 
kleine Hanteln, Pilates-Ringe und den 

Flexibar ein. Die Übungen werden im Liegen oder im Stehen durch-
geführt (Matte bitte selber mitbringen).
Altersbegrenzungen 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, Ilona.Biela@svl04.de
   Tel. 0234-5868104
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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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Terminübersicht 2020
Zusätzlich zum regelmäßigen Übungsbetrieb bietet unser Verein 
für Mitglieder eine Reihe von Aktivitäten, die zum Teil von den Mit-
gliedern des Jugendvorstandes ehrenamtlich organisiert werden. 
Bei den meisten Aktivitäten müssen wir die Anmeldezahl beschrän-
ken. Eine frühe Anmeldung sichert Ihre Teilnahme oder die Ihres 
Kindes! Bitte beachten Sie, dass die Anmeldungen verbindlich sind.

Jugend Aktivitäten

(Altersbegrenzungen sind auf den nachfolgenden bzw. entspre-

chenden Textseiten ersichtlich)

• 20.02.2020   Karnevalsfeier 

• 28.03.2020    Ausflug Bowling

• 21.06.2020    Ausflug Hohenstein/Bienen

• 22.08.2020    Ausflug Wasserski Duisburg

• 05.09.2020    Ausflug Freilichtmuseum Hagen

• 12.-16.10.2020   Herbstfreizeit 

Weitere Termine

• 28.02.2020   Jahreshauptversammlung

• 12. & 13.09.2020 Pokalschwimmen

• In Planung   Vereinsmeisterschaften

• In Planung   Jahresfeier Erwachsene
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Karnevalsfeier
Ein Fest für Groß und Klein! Alle Kinder aufgepasst!
Am Donnerstag, den 20. Februar 2020 möchten wir gemeinsam mit 
euch Karneval feiern. Mit Spiel und Spaß wollen wir mit euch von 
17:00 - 19:00 Uhr den Nachmittag verbringen. 
Es erwartet euch ein kunter-
buntes Programm mit Spielen, 
Tanz, und Naschen. Also zieht 
euer liebstes Kostüm an und 
seid dabei!
Wir freuen uns auf alle Piraten, 
Superhelden, Feen und andere 
Wesen!

Wann?  20.02.2020 
Was? Karnevalsfeier
Wer?  Alle Schwimmer/innen sind eingeladen
Kosten?  gratis
Anmeldeschluss?  03.02.2019
Ansprechpartner:  Eva Verst - Eva.Verst @svl04.de
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Tagesausflug Bowling
Bowling? Das kennt und mag doch wirklich jeder - egal ob er noch 
nie eine Kugel rollen gelassen hat oder schon der Experte ist! Hier 
habt ihr die Möglichkeit, mit uns einen spaßigen Tag mit diesem 
mehr oder weniger präzisen Sport zu verbringen. Ihr könnt euren 
Umgang mit der Kugel verbessern und bestimmt auch viele inter-

essante Gespräche führen. 
Das Bowlorado in Witten in 
der Dortmunder Straße ist 
ein perfekter Ort für solch 
einen Nachmittag mit Euch. 
Hier werdet ihr erfahren was 
ein „Strike“ oder ein „Spare“ 
ist.Oder ihr beweist euch als 
Profi, der dies schon kennt 
und auch schafft…
Schon neugierig? Dann 
meldet euch schnell an, die 
Teilnehmerzahl ist leider be-
grenzt!

Wann?  28.03.2020 
Was?  Bowling
Wer?  Schwimmer/innen zwischen 8 und 14 Jahren
Kosten?  10 Euro
Anmeldeschluss?  10.02.2020
Ansprechpartner:  Denis Kuleshov -  Denis.Kuleshov@svl04.de

Tagesausflug zum Hohenstein / Bienenzentrum
Zusammen mit euch möchten wir an den Hohenstein fahren. Dort 
gibt es einen Wasserspielplatz, einen Streichelzoo und einen klei-
nen Wald, wo wir uns richtig austoben können.
Das Highlight unseres Tages wird der Besuch beim Lehrbienenzen-
trum sein. Dort werden wir erfahren, wie man mit Bienen umgeht, 
wie man Honig herstellt und vieles mehr.
Anschließend machen wir mit euch ein Picknick.
Schon neugierig? Dann meldet euch schnell an, die Teilnehmerzahl 
ist leider begrenzt!
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Wann?  21.06.2020
Was?  Bienen auf dem Hohenstein
Wer?  Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
Kosten?  2,50 €
Anmeldeschluss? 31.05.2020
Ansprechpartner:  Julia Blumensaat - Julia.Blumensaat@svl04.de

Tagesausflug Wasserski nach Duisburg Wedau
In diesem Jahr möchten wir euch einladen, mit uns Wasserski fah-
ren zu gehen. Ob Anfänger oder Hobbyfahrer, jeder wird bei die-
sem Ausflug Spaß haben.
Es geht darum, auf Skiern auf dem Wasser zu fahren, indem man 
von einem Seil auf einer großen Strecke gezogen wird. Natürlich 
fällt man auch mal ins Wasser, aber das ist ganz normal und gar 
kein Problem.
Wir werden eine Bahn für uns haben und eine Einführung in das 
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Geschehen ist auch inklusive! 
Gefahren wird insgesamt ca. zwei Stunden, mit Unterbrechungen 
natürlich, da nicht alle gleichzeitig fahren können.
Wir hoffen auf reichlich Anmeldungen, damit das Ganze noch mehr 
Spaß macht. 
Wir freuen uns auf euch!

Wann?  22.08.2020
Was?  Wasserski Wedau
Wer?  Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren
Kosten?  15 €
Anmeldeschluss?  01.08.2020
Ansprechpartner:  Kim Ramme - Kim.Ramme@svl04.de

Tagesausflug zum Freilichtmuseum Hagen
Für alle Schwimmer/innen ab 6 Jahren
Mehl und Dampf - Mögt ihr wissen, wie früher mit Hilfe einer 
Dampfmaschine Mehl gemahlen wurde, dann kommt mit uns am 
19.09.2020 ins Freilichtmuseum Hagen. 
Nach einer spannenden Erkundung des Mühlengebäudes wird ein 
Dampfmaschinenmodell vorgestellt. Mit einem Mühlstein mah-
len wir Getreide von Hand! Das wird bestimmt super anstrengend, 
aber auch schön!

Quelle u. Geneh-
migung vom LWL-
Freilichtmuseeum 
Hagen
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Außerdem könnt ihr noch 
viele andere Handwerksbe-
rufe kennenlernen.
Meldet euch schnell an, wir 
freuen uns auf euch!

Wann?  19.09.2020
Was?  Freilichtmuseum Hagen
Wer?  Kinder ab 6 Jahren
Kosten?  10€
Anmeldeschluss?  05.09.2020
Ansprechpartner:  Eva Verst - Eva.Verst@svl04.de

Herbstfreizeit 2020
Ihr seid zwischen sieben und zwölf Jahre alt und habt Lust mit uns 
fünf spannende Tage in den Herbstferien zu verbringen? Dann 
fahrt mit uns auf unsere Herbstfreizeit.
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2020 wird das Pfadfinderselbstversorgerhaus in Altena unser Ziel 
bzw. Domizil werden. Es verfügt über einen großen Außenbereich 
und es mangelt uns an nichts. Hier gibt es genug Platz für unsere 
alljährlichen Spiele, eine Runde Werwolf oder eine kleine Traumrei-
se. Das obligatorische Spiel Stratego wird wie immer mit auf dem 
Programm sein! Sicher werden wir auch eine Runde grillen.

Schon neugierig? Dann meldet euch schnell an, die Teilnehmerzahl 
ist leider begrenzt!

Wann?  12.10.2020 bis 16.10.2020
Was?  Herbstfreizeit Altena 
Wer?  Kinder zwischen 7-12 Jahren
Kosten?  111,00 €
Anmeldeschluss?  13.09.2020
Ansprechpartner:  Stefan Ickler - Stefan.Ickler@svl04.de

Quelle u. Geneh-
migung vom BdP 
Landesverband 
NRW e. V.
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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

Stellv. sportlicher Leiter
Denis Kuleshov
Telefon: 0157 - 89631688
Denis.Kuleshov@svl04.de

Jugendwartinnen
Eva Verst
Eva.Verst@svl04.de
Kim Ramme
Kim.Ramme@svl04.de

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

Stellvertretender Geschäftsführer
Sigurd Scheibner
Telefon: 0234 - 296510
Sigurd.Scheibner@svl04.de

Kassierer
Alexander Offer
Telefon: 02852 - 9607208
Alexander.Offer@svl04.de

Leiterin Lehrschwimmen
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

Clubhaus SV Langendreer 04

Am Leithenhaus 14

Trainingsstätten

Die Adressen der Trainingsstätten, in denen wir unsere sportlichen Angebote 
anbieten, sind:
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UNTERSUCHUNG /  DIAGNOSTIK /  THERAPIE

www.physiotherapie-lindemann.de

0234/2878045

Besuchen Sie uns auch auf 

Facebook und Instagram



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:


