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Jugend- und Mitgliederversammlung des SV Delphin in Präsenz
Am Mittwoch, den 06.04.2022, fand die ordentliche Jugendversammlung des Schwimmvereins
Delphin im italienischen Restaurant Alt-Wiesbaden am Kurt-Schumacher-Ring statt. In der 45-minütigen
Versammlung wurden Majbrit Garske zur Jugendwartin und Anna Müller zur Jugendsprecherin gewählt.
Für die Leistungsgruppen des Vereins ist das inzwischen schon traditionelle Campen am Riedsee in
Leeheim diesem Sommer schon fest eingeplant. Es ist beabsichtigt spannende Aktivitäten für alle
Kinder und Jugendlichen anzubieten. Dabei setzt die designierte Jugendwartin auch auf die tatkräftige
Unterstützung von Eltern während der Aktivitäten, zu denen rechtzeitig eine gesonderte Einladung
erfolgen wird. Anregungen und Vorschläge werden gerne entgegengenommen. Die Jugendwartin ist
unter der E-Mailadresse majbrit.garske1@t-online.de zu erreichen und die Jugendsprecherin unter der
E-Mailadresse anna-sophie1604@t-online.de.

Im Anschluss an die Jugendversammlung fand die
ordentliche Mitgliederversammlung statt. Zahlreiche Vorstandsposten waren neu zu vergeben. Nicht
nur der 1. Vorsitzende Viorel Macovetchi schied aus
beruflichen Gründen aus. Da Viorel zum Arbeiten
nach Nordhessen gehen wird, musste er sein Amt
zur Wahl stellen, was er sehr bedauerte. Auch die
anderen Posten wurden hauptsächlich aus beruflichen Gründen frei.
Wir danken allen scheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre erfolgreiche Arbeit.

Majbrit Garske, James Hewlett, Martina Trostmann, AndreaVonhausen
und Lars Pauly

Während mit Kai Diefenbach der amtierende 2. Vorsitzende wiedergewählt wurde, setzt sich der neue
Vorstand teils aus altbekannten Gesichtern in neuer Position sowie aus ganz neuen Gesichtern zusammen. Roger Dressel wurde zum Schwimmwart gewählt und James Hewlett wird die Kommunikation
und Pressearbeit übernehmen. Martina Trostmann wird die Kasse und Lars Pauly die Schriftführung innehaben. Als erste Vorsitzende wurde die bisherige Schwimmwartin Andrea Vonhausen, die bereits
eine große Expertise als langjähriges Vorstandmitglied für dieses Amt mitbringt, einstimmig gewählt.
Für ihre Ämter wird dem Vorstand ein sehr gutes Gelingen gewünscht.

Volle Kurse! Schwimmschule kämpft sich fast wieder auf das Vor-Corona-Niveau heran
Beachtliche 184 Kinder besuchten im vergangenen Jahr die Schwimmkurse im SV Delphin, um das
Schwimmen zu erlernen. Damit wurde das Niveau des Jahres 2019 mit 227 Kinder noch nicht ganz erreicht.
Die äußerst schweren Bedingungen in 2020 für das Erteilen der Kurse, die bis zum Februar 2021 noch
andauerten, sind glücklicherweise derzeit überwunden. So wird mit Nachdruck daran gearbeitet dem
hohen Bedarf an Schwimmkursen gerecht zu werden. Den Stau abzuarbeiten ist aufgrund begrenzter
Kapazitäten eine Herkulesaufgabe. In den Ferien finden Intensivschwimmkurse für 8 bis 13-jährige Kinder,
die bisher noch kein Bronzeabzeichen erlangt haben, statt. Diese werden vom Land Hessen mit dem
Förderprogramm Löwenstark unterstützt.
Erfreulich ist, dass auch ukrainischen Flüchtlingskindern das Schwimmen in Kursen für Fortgeschrittene
ermöglicht werden konnte.
Die Anmeldung zu den Schwimmkursen können Sie unter der E-Mailadresse schwimmschule@svdw.
de vornehmen. Weitere Informationen entnehmen Sie auch unserer Internetseite https://www.svdw.de/
schwimmschule.cfm. Bitte berücksichtigen Sie bei der Kursanmeldung Ihrer Kinder aufgrund der begrenzten Kapazitäten einen zeitlichen Vorlauf. Melden Sie die Schwimmneulinge ein gutes halbes Jahr vor dem
gewünschten Kursbeginn an. Jetzt nehmen wir Ihre Anmeldungen für den Herbst entgegen!
Neues Vereinslogo
Der SV Delphin hatte im letzten Jahr sein 35-jähriges Bestehen. Das Logo des Schwimmvereins SV Delphin hat über
diese Jahre kleinere und größere Veränderungen erfahren.
Im Ergebnis ist im Internetauftritt ein anderes Logo zu finden
als auf den Vereins-Shirts. Wieder andere Logo-Typen wurden auf den Vereinshandtüchern und weiteren Vereinskleidungsstücken sowie der Badekappe gewählt.
Unser 2. Vorsitzender Kai Diefenbach hat sich nun zur Aufgabe gemacht, für den Verein ein neues
modernes Logo zu entwerfen. Das Ergebnis seht ihr hier im Newsletter mit dem schönen stilisierten Delphin. Bald wird das Logo unsere neue Vereinskollektion schmücken!

Rewe Aktion : Scheine für Vereine
Ab dem 25.4.2022 heißt es wieder „Gemeinsam für unseren
Sportverein“ - denn dann können alle eingetragenen Amateur-Sportvereine bereits zum dritten Mal mit Unterstützung
der Rewe Kunden bei der bundesweiten Aktion „Scheine
für Vereine“ teilnehmen, um die Vereinsausstattung mittels
Prämien zu verbessern. Ihr erhaltet beim Einkauf in REWE
und nahkauf Märkten pro 15 € Einkaufswert 1 Vereinsschein
gratis, der dann unserem Verein auf rewe.de/scheinefürvereine zugeordnet werden kann.
Wir freuen uns über eure Unterstützung und wünsche euch viel Erfolg beim Scheine-Sammeln.

Wettkampf-Offenbach
Der Wettkampf in Offenbach war super, Til, Tilman, Anastasija, Selina, und Marie haben teilgenommen
und Anna und Majbrit waren unsere Betreuer.
Wie waren in einer Traglufthalle, in der es sehr stickig war. Das Wasser war ebenfalls sehr warm. Wir
mussten am Samstag und Sonntag früh aufstehen, um pünktlich am Schwimmbad zu sein (als wir am
Samstag losgefahren sind, war draußen alles weiß vor Schnee). In der Halle durfte man keine Straßenschuhe anziehen und es galt Maskenpflicht in den Umkleiden und Toiletten. Wenn man zum Start
gegangen ist und aufgerufen wurde, hat man fast nichts verstanden, weil die Tonqualität sehr schlecht
war. Der Wettkampf ging am Samstag von 10-12:30 Uhr und am Sonntag von 9:30-12:30 Uhr.
Das Beste war, dass man Medaillen gewinnen konnte in seinem Jahrgang.
Alle Teilnehmer waren überwiegend zufrieden, der Wettkampf wurde dazu noch aus dem Training geschwommen (also ohne „Tapering“).
Marie Trostmann, 11 Jahre

