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SV 19II

Erfolgswelle im Blick
Schwimmverein SV 1911 vermeldet positive Entwicklung.

Junge Talente werden im Hallenbad Welheim ausgebi ldet
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Hoffnungsvolle Talente tummeln sich im Schwimmbecken des Hallenbades Welheim. Der Schwimmverein 19ll bereitet sich für die Meisterschaften vor.
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Von Günter Dohnau

Das Wasser stand ihnen bis
zum Hals. Rückläufige Mit-
gliederzahlen und unzurei-
chende Übungsstunden be-
scherten dem Schwimmverein
1911 einst Probleme. Doch
mit einem neuen Trainer und
neuer Vorstandsmannschaft
sieht man seit einiger Zeit wie-
der hoffnungsvoll in die Zu-
kunft und eine Erfolgswelle
auf sich zukommen.

Es geht aulwärts im Hallen-
bad Welheim. Die Aufbauar-
beit zahlt sich aus, auch neue
Sponsoren engagieren sich
und weitere Unterstützer wer-
den gesucht.

Nach jahrelanger Reduzie-
rung. der Trainingszeiten
durch Sanierung in den Bä-

dern, widmet sich der Verein,
der 197 1 als Ableger des Tradi-
tionsvereins Spielverein 191 1
gegründet wurde, wieder in-
tensiv dem Wettkampfsport.
Die breitensportliche Orien-
tierung wurde zu den Akten
gelegt. Seit 1999 sind die
Schwimmer selbstständig und
nennen sich Schwimmverein
1911. Michael Pietrasch über-
nahm vor eineinhalb Jahren
das Training. foachim Kusen-
berg ist neuer Chef im verjüng-
ten Vereinsvorstand.

Der Aufwärtstrend wurde
deutlich, als im vergangenen
lahr der SV 1911 endlich wie-
der Schwimmer für die Be-
zirksmeisterschaft,, 'melden
konnte. 8 Jugendliche und drei
Mastersschwimmer hatten
sich qualifiziert. Vier Vize-

meister durfte derVerein beju-
beln. . Die ersten Bezirksmeis-
ter-Titel sollen in diesem fahr
geholt werden. Trainer Micha-
el Pietrasch möchte mit eini-
gen Talenten auch die Pflicht-
zeiten für die NRW-Meister-
schaft schaffen. Darauf ist die
Vorbereitung ausgerichtet.
Mittlerweile ist man auch froh,
das Hallenbad Welheim als
festes Domizil zu haben.

,,Wir wünschen uns aller-
dings mehr Wasserzeiten für
die' Wettkampfmannschaften
und den Kinderboom",sagt
Trainer Michael Pietrasch. An
einem Trainingstag werden
rund 180 Kinder- und )ugend-
liche in der Zeit von 18 bis 21
Uhr durch das Bad geschleust.
,,Wir sind ausgelastet, müssen
sogar Absagen erteilen, beto-
nen Vorsitzender foachim Ku-
senberg, Trainer Michael Piet-
rasch und Fressesprecher
Günter Uhlich im Gleich-
klang. Der Vorstand bedauert,
dass es keine Warmwasserzei-
ten gibt. Für die älteren
Schwimmer sei das nasse Ele-
ment oft zu kalt.

Die Bahnen sind voll wäh-
rend des Trainings. Mittler-
weile hat sich die Mitglieder-
zahl wieder stabilisiert. Rund
300 Schwimmer, darunter et-
wa 200 Jugendliche, versu-
chen ständig, ihre Zeiten zu

Aufwärtstrend

Mit Trainer Michael Pietrasch,
ging es wieder aufwärts beim
Schwimmverein 5V 1911. Die
junge Wettkampfmannschaft
erreichte die ersten Erfolge
und bereitet sich intensiv für
die Meisterschaften in die-
sem Jahr vor.

verbessern. Ziele für dieses
|ahr sind die Teilnahme an den
Nordwestfälischen Meister-
schaften am20. und 21. ]uni,
den Jahrgangsmeisterschaft en
der fahrgänge 1990 bis 1999
und die Plus-Masters-Meister-
schaften auf der 50-Meter-
Bahn in Gronau-Epe.

Weiterhin wird die Teilnah-
me an den Nordwestfälischen
Hallen-Meisterschaften am
14. und 15. November aufder
25-Meter Bahn in Gelsenkir-
chen anvisiert. Zum Wett-
kampfkader gehören 40 Ju-
gendliche und fünf Altersklas-
senschwimmer. die bei den
vier Tpiningsabenden in der
Woche. die mit dem öffentli-
chen Badebetrieb geteilt wer-
den müssen, eifrig versuchen,
ihre sportlichen Leistungen zu

verbessern. Stimmung
herrscht beim Übungsbetrieb.
Auch viele Eltern und Ver-
wandte. die denNachwuchs in
das Bad bringen, hocken am
Beckenrand und freuen sich
über die Fortschritte der jun-
gen Wasserratten. Für den
Nachwuchs wird einiges getan
beim SV 1911. fugendleiter
Alexander Beicht organisiert
ein umfangreiches Programm.
Es gab Ausflüge zum Phanta-
sialand, Freizeitpark Stukenb-
rock und ein Zeltlager. Auch
beim Kinder-Umzug in der
Boy am Samstag waren die
jungen SV l9ll-Schwimmer
mit von der Partie.

.,) onfine Schauen Sie sich
dazu die Fotostrecke an:
der Westen delbottrop.

Gezieltes Training soll die jungen Schwimmer beim SV l9ll
nach vorne bringen.

Groß ist der Andrang beim
Trainingsabenden.

Schwimmverein l9ll an den


