
Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, liebe Eltern, 

 

wir hoffen es geht Euch/Ihnen den Umständen entsprechend gut und seid gesund.  

 

Anbei einige Informationen seitens des Vereins, wir hoffen, Euch damit eine kleine Freude in 

den Alltag zu bringen.  

 

Verliert Eure sportlichen Ziele nicht aus den Augen – haltet durch und „Sport trotz(t) 

Corona! 

 

Bis bald,  

 

Markus, Myriam & Christina 

 

 

Gewinnerbekanntgabe Easter-Challenge 

 

Vielleicht hat der eine oder andere von Euch bereits die Ausgabe des heutigen Straubinger 

Tagblatt gelesen – wir haben uns wirklich sehr gefreut über die hohe Teilnehmerzahl, die 

aus allen Wettkampf- und Breitensportgruppen kamen.  

Insgesamt wurden mehr als 2.600 Kilometer gelaufen, Ihr und Eure Eltern seid wirklich 

sehr sportlich unterwegs gewesen! 

Insbesondere die Familienwertung war ein virtuelles Kopf-an-Kopf-Rennen, bei der fast ein 

richtiges Wettkampf-Feeling aufkam. Wie beim Schwimmen war die Entscheidung 

„hauchdünn“ und kam einem Finale gleich.  

Gewertet wurden neben den im März gelaufenen Einzelstrecken auch die Lauf-/Walk-

Kilometer der Familienmitglieder und die der Eltern zählten sogar 1,5mal.  

Folgenden Gewinnern dürfen wir herzlich gratulieren und mit Gutscheinen vom Eis2000 

(Wert: 5 – 25 €) in Straubing belohnen: 

 

- Jahrgang 2011/12:  Szemen Matyuhin (43,82 Kilometer)  

 

- Jahrgang 2009/10:  Katharina Braun (70,4 Kilometer) 

 

- Jahrgang 2007/08: Benedikt Müller (96,6 Kilometer) 

Magdalena Jobst (45,51 Kilometer) 

Anna Schuirer (17,94 Kilometer) 

 

- Jahrgang 2005/06: Allegra Bretschneider (249,01 Kilometer) 

Viktoria Braun (70,4 Kilometer) 

Maximilian Schuirer (21,9 Kilometer) 

 

- Jahrgang 2002 u. älter: Silke Bretschneider (249,01 Kilometer) 

Anita Weber (207,1 Kilometer) 

Miriam Baumgartner (196,94 Kilometer) 

Florian Zimmermann (243,64 Kilometer) 

Florian Jobst (192,16 Kilometer) 

Sven Kastenmeier (170,84 Kilometer)  



- Familienwertung:  Fam. Bretschneider (622,53 Kilometer) 

Fam. Jobst (621,89 Kilometer) 

Fam. Müller (604,84 Kilometer) 

 

Wer jetzt Lust bekommen auf mehr hat, darf sich auf den Lions-Gäubodenlauf am 24./25. 

April 2021 freuen: hier werden Strecken mit 1,5/5 Kilometer angeboten, die gelaufen oder 

gewalkt werden können. Dabei werden sämtliche Einnahmen für einen guten Zweck und 

regionale Projekte gespendet.  

Die ersten Schwimmer/innen haben sich bereits für den Schwimmverein angemeldet und 

wir würden uns sehr freuen, mit einer ebenso großen Teilnehmerzahl am Lions-Lauf 

teilzunehmen.  

Weitere Informationen dazu findet ihr unter www.lions-straubing.de . 

 

Insbesondere unsere Nachwuchsgruppen wollen wir animieren, hier teilzunehmen, für jeden 

Teilnehmer/in gibt es seitens des Vereins eine Überraschung beim nächsten Wiedersehen! 

 

Ausblick: Training Freibadsaison 

 

Da für uns aufgrund der hohen Inzidenzzahlen und der damit verbundenen Corona-Auflagen 

die Pforten des Aquatherms weiter geschlossen bleiben (mindestens bis 10.Mai), planen wir 

bereits ein alternatives Training im Freiwasser.  

Dabei soll den Wettkampfgruppen die Möglichkeit gegeben werden, in Kleingruppen für die 

eigentliche Freibadsaison fit zu werden. Das Training findet, sobald die Auflagen ein 

Vereinstraining im Freien zulassen, am Weiher zwölf bei Kirchroth statt und soll wie gewohnt 

von einem Trainer geleitet werden.  

Hierbei werden zunächst Kurzstrecken in Ufernähe geschwommen, um vor allem die 

Schwimmstile wieder zu schärfen und die mitunter verlorene Schwimmausdauer zurück zu 

gewinnen. Mindestens ein Trainer fährt im Wasser mit einem eigens dafür organisierten 

Schlauchboot mit, um sowohl die Sicherheit zu gewährleisten als auch korrigierend eingreifen 

zu können. Daneben werden wir vor Ort auch die Athletik mit unseren Trainerinnen Kerstin 

und Karin, vielen von Euch seit Januar bekannt aus den Zoom-Athletiktrainings, verbessern. 

Mit Schwimmern der ersten Wettkampfgruppen sowie bereits Freiwasser erfahrenen 

Schwimmerinnen und Schwimmern werden zudem im Hinblick auf eventuell noch 

stattfindende Freiwasser-Wettkämpfe Langstrecken trainiert. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir genauere Zeiten und Termine erst mitteilen können, 

sobald uns selbst konkrete Informationen seitens Regierung und Gesundheitsamt vorliegen, 

was die Vorschriften und Auflagen betrifft, da natürlich auch hier ein von uns erarbeitetes und 

von den jeweiligen Institutionen akzeptiertes Hygienekonzept vorliegen muss, um ein 

Training überhaupt abhalten zu dürfen. 

 

Ausblick Hallenbad/Generalsanierung 

 

In der letzten Vereins-Info haben wir versprochen, Euch ein paar Bilder „unseres“ Hallenbads 

zu schicken, was wir in die Whatsapp-Gruppe bereits eingestellt haben. 

 

Als kleinen Vorgeschmack auf die nächste Hallenbadsaison daher noch ein paar Einblicke für 

Euch. Wir hoffen, ihr freut Euch schon auf die ersten Schwimm-Meter im neuen 

Wettkampfbecken      . 

http://www.lions-straubing.de/


 

 
Blick vom Warmwasserbecken/Freibad auf die neue Außenfassade, links der neue Rutschen-Turm 

 

 
Unser Schwimmerbecken wurde neu gefliest und mit den modernsten Startblöcken ausgestattet 

 

Panorama-Anblick aus der Schwimmmeisterkabine ins Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken 

(ebenfalls neu in Türkis-Mosaik gefliest), der Eingang ins Schwimmerbecken (ganz rechts im Bild) 

wurde nach außen verlegt, sodass die sechste Bahn im Tagesbetrieb voll genutzt werden kann 

 

 


