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Liebe Vereinsmitglieder!
Ein abwechslungsreiches Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu.
Wir möchten Euch allen für Eure Geduld und Treue dan‐
ken. Diese Tugenden werden wir höchstwahrscheinlich
noch weitere Monate benötigen bis unser aller (Vereins‐)
Leben wieder in halbwegs normalen Bahnen verlaufen
wird.
Nach der Mitgliederversammlung im August 2020 haben
wir begonnen die entstandenen Löcher im Leistungsbe‐
reich zu füllen. Dies ist uns noch nicht ganz gelungen, aber
wir sind sehr ideenreich auf dem besten Weg dahin. Im
kommenden Jahr wird es viele längst fällige (positive!) Än‐
derungen von der Schwimmschule bis in die Leistungs‐
gruppen geben.
Wir danken Euch für Eure
Unterstützung und Vertrauen in uns.
Besonderer Dank gilt unserem Trainer/Übungsleiter‐Team
für Ihre hervorragend geleistete Arbeit.
Entspannte Weihnachtsfeiertage im Kreise Eurer
Familien und alles Gute im neuen Jahr wünscht
Euer SVDW Vorstand

Aktuelle Situation
Durch die derzei gen Corona‐
Regelungen dürfen momentan
leider nur sehr wenige Athleten
trainieren. Corona hat uns fast
lahm gelegt, keine Weihnachts‐
feier, keine Schwimmkurse, keine
We kämpfe, Nasstraining für nur
sehr wenige Athleten. Für die
meisten We kampfschwimmer
findet nun tägliches Trocken‐
training sta . Wir möchten ab Q1
2021 auch sportliche, virtuelle
Ak vitäten für alle Mitglieder
anbieten und sind bereits fleißig
am Planen.
Die Schließung der Bäder ist erst
einmal bis 10. Januar 2021 ge‐
plant. Bi e haltet Euch auch über
unsere Websites auf dem Lau‐
fenden.
Weihnachtswichtel in AkƟon
Am 4. Adventswochenende
waren emsige SVDW‐
Weihnachtswichtel unterwegs
und haben Geschenke an unsere
jüngsten Mitglieder verteilt. Das
Lauf– und Trockentraining der
letzten Wochen hat sich endlich
bezahlt gemacht! 162 Adressen
wurden von den Wichteln ange‐
laufen! Es machte allen Spaß und
den Beschenkten hoﬀentlich eine
kleine Freude.

Zwei Wichtel beim Verteilen der
Geschenke

Neues Trainergespann:
Mit voller Kraft voraus!
Nun ist es endlich soweit. Ab
01.01.2021 ist der SVDW wieder
mit zwei festangestellten Train‐
ern am Start. Wir freuen uns
sehr, dass wir Oleksii Ilchenko
und Josip Culina gewinnen
konnten.
Oleksii, kommt ursprünglich aus
der Ukraine und war dort als
Leistungsschwimmer ak v. Er
verbrachte viele Jahre für
Sportstudium und Traineraus‐
bildung in den USA.
Josips sehr engagiertes Training
ist unseren Schwimmern bereits
bekannt. Er war u.a. lange Zeit
Leistungsschwimmer beim SCW.
Somit kennt er sich auch bestens
aus in der Wiesbadener
Schwimmszene.

News in Kürze

Oleksii Ilchenko

+++ IG Metall Jugend spendet 50
Schwimmnudeln für den SVDW
+++
+++ Der diesjährige reguläre
Sonderbeitrag der We kampf‐
gruppen wurde nicht eingezogen
+++

Josip Culina

Beide werden als Trainerteam
sich nicht nur um den Leistungs‐
sport kümmern, sondern auch
ein Auge auf Breitensport und
Schwimmschule werfen.

+++ Vergüns gtes Vereinsou it
kann bei unserer Materialwar n
Conni bezogen werden. Kontakt
unter 01575 2393698 +++

Eigene Vorstellungen der Trainer
folgen in den kommenden
Wochen auf unserer Homepage
gesondert.

Masters spenden für Kinder in Nepal
Im November 2020 wanderten 500 € von Wiesbaden
ins weit en ernte Nepal. Unterwasseraufnahmen, die
unser Masterstrainer Markus Schöpping von einigen
Masters machte, waren Auslöser dieser Spendenak‐
on.
Mehr dazu könnt ihr auf den Seiten der Wechselzone
von Markus lesen:
h ps://www.wechselzone.eu/sv‐delphin‐masters‐
spenden‐500‐euro‐fuer‐nepal/

Kinder von der White Hill School in
Salleri, Nepal, bedanken sich für die
Spende

