
Liebe Schwimmer, liebe Eltern, 

 

am Ende eines Jahres beginnt man zum einen damit, zurückzuschauen, auf das was war und 

daraus seine Lehre zu zeihen. Man blickt aber auch auf ein neues Jahr, das man meist mit 

guten Vorsätzen beginnen will. Deshalb wollen auch wir im Verein aus dem Vergangenen 

lernen und mit guten Vorsätzen, von denen wir hoffen, dass wir sie in die Tat umsetzen können, 

ins neue Kalenderjahr starten. 

 

 

Gruppeneinteilung WKS und SPS 

Zunächst hat sich der Vereinsausschuss nach eingehender Beratung in der Dezember-Sitzung 

dazu entschlossen, die neu eingeführten Gruppenbezeichnungen (WKS und SPS) wieder 

rückgängig zu machen. Dies geschieht zum einen aufgrund der von vielen Seiten an uns 

herangetragenen Unklarheiten und Zweifel im Hinblick auf die Gruppenzugehörigkeit, zum 

anderen auch aus der Tatsache heraus, dass sich der ein oder andere mit dem Begriff 

„Sportschwimmer“ nicht wirklich identifizieren konnte.  

Wir werden daher die Gruppen Wettkampf- und Sportschwimmer zusammenfassen unter der 

Rubrik Wettkampfschwimmer und diese nur noch nach WK1 und WK2 unterscheiden.  

Damit wollen wir vor allem denjenigen unter den Sportschwimmern Rechnung tragen, die 

natürlich auch und gerne an Wettkämpfen teilnehmen. 

Die neuen Gruppen- und Trainingszeiten haben wir als Anlage beigefügt, ebenso die 

jeweiligen Ansprechpartner der Gruppen und Trainer.  

 

Auch die Verpflichtung der Schwimmer der WK1 an fünf Trainings pro Woche teilnehmen 

zu müssen, revidieren wir und sehen eine regelmäßige Teilnahme an drei Trainings pro Woche 

als erheblich sinnvoller und wahrscheinlich für den Großteil auch machbarer an. 

 

Da sich aber nun doch auch Unterschiede im Grad der Ambitionen und der Leistungsfähigkeit 

feststellen lassen und dies auch nur natürlich ist - ansonsten bräuchten wir ja keine 

Unterschiede in den Wettkampfklassen vorzunehmen – wollen wir zusätzlich zu den 

persönlichen Zielen, die sich ein jeder Schwimmer setzt, auch ein transparentes und für alle 

Schwimmer nachvollziehbares Reglement für die Einteilung in die Wettkampfklassen 

einführen.  

Hierzu wird unser sportlicher Leiter bis Anfang des neuen Jahres interne Pflichtzeiten über 

drei verschiedene Strecken (kurz-mittel-lang) für die WK 1 erarbeiten. Diese richten sich nach 

der vom Schwimmer favorisierten Lage (Hauptlage). 

 

Wir hoffen, dass unsere guten Vorsätze schon bald Früchte tragen werden und wir mit mehr 

Klarheit und natürlich auch mit klaren Zielen ins neue Jahr starten werden! 

 

 

Trainingszeiten während der Weihnachtsferien & Wettkampf in Landau am 06.01.2023 

Während der Weihnachtsferien haben die Stadtwerke Straubing die Öffnungszeiten im 

aquatherm geändert.  

Um uns auch auf das am Freitag, 06. Januar 2023 „Landauer Dreikönigsschwimmen“ gezielt 

vorzubereiten und auch allen Gruppen Trainingszeiten zu ermöglichen, gelten während der 

Weihnachtsferien folgende Trainingszeiten: 

 



Freitag, 23.12.2022: normales Training für alle Gruppen (Achtung: Weihnachtsüberraschung) 

Samstag, 24.12.2022: kein Training – Hallenbad geschlossen 

Sonntag, 25.12.2022: kein Training- Hallenbad geschlossen 

Montag, 26.12. bis Donnerstag, 29.12.2022: normales Training 

Freitag, 30.12.2022: kein Training – Fackelwanderung des Schwimmvereins 

Samstag, 31.12.2022: kein Training – Hallenbad geschlossen 

Sonntag, 01.01.2023: kein Training – Hallenbad geschlossen 

Montag, 02.01 bis Donnerstag, 05.01.2023: normales Training für alle Gruppen 

Freitag, 06.01.2023: kein Training – Wettkampf in Landau 

Samstag, 07.01. und Sonntag, 08.01.2023: normales Training für alle Gruppen 

 

Insbesondere für die Nachwuchsgruppen N4 und N5 möchten wir das „Landauer 

Dreikönigsschwimmen am 06.01.2023“ als Wettkampf „vor Ort“ empfehlen.  

Wer Zeit und Lust hat, mitzukommen schreibt bitte bis zum 23.12.2022 eine kurze eMail an 

hannah_schulz.schwimmen@gmx.de .Die Strecken werden gemeinsam im Training mit 

Hannah und Markus besprochen. Wir freuen uns auf eure Teilnahme! 

 

 

Fackelwanderung am Kreuzberg 

Traditionell wollen wir das alte Jahr mit unserer Fackelwanderung am Freitag, 30.12.2022 

abschließen. Eingeladen sind alle Gruppen und deren Eltern! 

Wir treffen uns um 17.30 Uhr am Gasthof „Goldenes Rad“ in Aiterhofen (94330 Aiterhofen, 

Passauer Str. 6). Für Fackeln ist gesorgt. 

Gerne könnt ihr eine Thermoskanne Tee oder Glühwein und auch eure Rest-Plätzchen oder 

Lebkuchen mitnehmen, wir „teilen“ dann am Kreuzberg im Schein unserer Fackeln und 

Taschenlampen miteinander.  

Wir planen mit einer Dauer von ca. 1 ½ Stunden.  

 

Damit wir auch genügend Fackeln dabei haben, bitten wir um kurze An-/Rückmeldung per 

Mail an info@sv-straubing.de bis Donnerstag, 29.12.2022! 

 

 

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen 

Bereits in der letzten Vereinsinfo haben wir auf die anstehende Mitgliederversammlung mit 

Neuwahlen am 12.01.2023 um 18.30 Uhr im Gasthaus Karpfinger in Aiterhofen 

hingewiesen. Dazu laden wir alle Mitglieder gerne ein. Nähere Informationen dazu werden 

auf unserer HP demnächst veröffentlicht.  

 

 

Viele vorweihnachtliche Grüße, 

Markus, Myriam und Christina 
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