
Bericht des Abteilungsvorsitzenden zum Jahr 2019 

 

Die offizielle Mitgliederzahl ist mit 156 Abteilungsmitgliedern gegenüber dem Vorjahr um 6 

Mitglieder gestiegen.  

Die Trainer und Vereinsmitglieder bitte ich in diesem Jahr um intensive Mitgliederwerbung. 

Leider hatte der Schwimmkurs im Mai 2019 für die Schwimmsparte des VfL nicht den 

erhofften Erfolg. Durch diese Aktion konnten leider keine neuen Mitglieder begeistert 

werden. 

      

Schwimmfest 

Ohne diese Veranstaltung wären wir nicht in der Lage, den Trainingsbetrieb, Aus- und 

Fortbildung und die kostenlose Teilnahme an den Wettkampfveranstaltungen für unsere 

Aktiven aufrecht zu erhalten. Wir würden gezwungen sein, die Mitgliedergebühren zu 

erhöhen. Die kostenlose Teilnahme an den Wettkämpfen, Aus- und Fortbildung der Trainer 

und Kampfrichterlehrgängen würde auf dem Prüfstand stehen. All diese Punkte erachte ich 

aus sozialen Gründen für mehr als fragwürdig. Diese Maßnahmen würden der 

Schwimmsparte mehr schaden als nutzen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch 

bei den langjährigen ehrenamtlichen Helfern bedanken. Ich weiß auch, dass diese Bereitschaft 

zur Mitarbeit nicht selbstverständlich ist.   

 

Trainer 

Ich möchte mich auch bei all unseren Trainern und Betreuern für ihre geleistete Arbeit 

bedanken. In diesem Jahr ist Josy Kramer aus Hannover zurückgekehrt und hat sich bereit 

erklärt, die Bahn 5 zu trainieren. Ich denke, die Aktiven können aus den Erfahrungen, die Josy 

aus Hannover mitbringt, ihren Nutzen ziehen. Fiona wird mit Ute zusammen für das Melde- 

und Fortbildungswesen in gewohnter Art und Weise weiterhin zur Verfügung stehen.    

 

Fort- und Weiterbildung 

Im Jahr 2019 hat Ute den Lehrgang für den C-Trainer und Fiona für den B-Trainer erfolgreich 

abgeschlossen. Somit werden wir die Qualität unseres Trainings, das jetzt schon auf einem 

sehr hohen Niveau ist, nochmals steigern können. Für den Bereich Kampfrichter / Auswerter 

hat Frau Tanja Straub den Lehrgang mit Erfolg bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Daher 

möchte ich auch dieses Jahr wieder Eltern aufrufen, sich doch mal zu überlegen, ob sie nicht 

ein wenig Zeit in die Zukunft ihrer bzw. unserer Kinder investieren wollen bzw. können. Bitte 

meldet euch, wir brauchen jede helfende Hand, ob als Kampfrichter, Assistenztrainer oder als 

Betreuer. Nur durch die intensive Mitarbeit Ehrenamtlicher und Freiwilliger können die 

umfangreichen Arbeiten und interessanten Aufgaben im Verein geleistet werden.  

 

Bergbadpokal  

Durch die weitsichtige Planung war das 40. Bergbad Pokal Schwimmfest wieder ein voller 

Erfolg. In diesem Jahr war die Planung für die das 41. Schwimmfest von Ralphs schwerer 

Erkrankung überschattet. Dank der vielen Freuden des Bückeburger Schwimmsports konnten 

wir das Schwimmfest in gewohnter Souveränität und Qualität planen. Für die Versorgung der 

Gäste wird für das Catering (morgens, mittags und abends) vom letzten Jahr verantwortlich 

sein. Es gab sehr viele positive Reaktionen und ich hoffe, wir haben jetzt den richtigen 

Caterer gefunden. Wie auch in den letzten Jahren wird es ein Kuchenbuffet geben, wie mir 

Karin Kummert zusicherte. Im letzten Jahr hatten wir unseren Helferabend wieder in einem 

griechischen Restaurant. Diese Veranstaltung war aus Sicht der Teilnehmer ein rund rum 

gelungener Abschluss unseres Schwimmfestes. 



Für die nächsten Jahre müssen wir nach einem neuen Konzept suchen. Einige Teilnehmer 

fänden es besser, wenn wir diesen Abend nicht im Anschluss durchführen, sondern einen 

späteren Termin finden könnten. 

Für das 41. Schwimmfest sind noch weitere Aktionen geplant, die ich aber noch nicht 

mitteilen möchte.    

Ich wünsche und hoffe, dass der Bergbad - Pokal noch viele Jahre auf diesem hohen Niveau 

stattfinden wird.  

   

Aus dem Masters Bereich gibt es Positives zu berichten. Der Trainingsbetrieb wird wie in den 

Vorjahren regelmäßig von 8 Aktiven wahrgenommen. Auch nahmen diese Aktiven mit recht 

guten Erfolgen an verschiedenen Wettkämpfen teil. Eine zweite Trainingszeit im Bergbad 

wurde, dank der guten Zusammenarbeit mit der Bäder GmbH, eingeführt.   

 

Sport Zimmermann 

Der Sportartikelausrüster für unsere Schwimmsparte ist auch dieses Jahr die Firma Sport 

Zimmermann in Delbrück. Dort können Vereinsmitglieder über das ganze Jahr bei einem 

Einkauf Prozente auf das ganze Sortiment erhalten. Die Firma Zimmermann wird auch in 

diesem Jahr auf dem Bergbadpokal vertreten sein. 

   

Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und gebe jetzt das Wort an Andrea. 


