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Dieses Jahr ging die Hallenbadsaison bis Mitte April und wir konnten nach der Sommerpause 

Ende September wieder mit dem Schwimmen im Hallenbad loslegen. 

Alle Schwimmstunden sind stets sehr gut besucht. Wir haben je zwei Schwimmgruppen bei 

den Nichtschwimmern und auch am Montag eine zweite Schwimmgruppe errichtet, eine für 

„Anfänger“ (nach dem Seepferdchen bzw. Seeräuber-Abzeichen) und eine für etwas weiter 

fortgeschrittene Schwimmerinnen und Schwimmer, die u.a. weitere Schwimmabzeichen 

erwerben wollen. Alle Gruppen sind weiterhin so gut besucht, dass wir für alle 

Schwimmgruppen in unserem Verein Wartelisten haben.  

Auch unsere rüstigen Damen und Herren der Wassergymnastik unter der Leitung von Jochen 

Kretschmer sind stets zahlreich vertreten und nehmen mit viel Elan an den angebotenen 

Stunden dienstags abends und donnerstags mittags teil. 

Nach den Damen und Herren der Wassergymnastik machen dann unsere Nichtschwimmer 

unter der Anleitung von Birgit Jansen und Rebecca Werner sowie die Schwimmerinnen und 

Schwimmer donnerstags mittags unter Leitung von Jochen Kretschmer das Hallenbad in 

Grefrath unsicher. 

Auch in der Schwimmstunde am Montag, geleitet von Iris Breuer und unterstützt von Anne 

Breuer und Hannah Dams, freuen sich unsere zahlreichen Schwimmerinnen und Schwimmer 

über Abwechslung in der Gestaltung der Schwimmstunde. Ob Bahnenziehen, mit Brettern 

oder Schwimmnudeln schwimmen, Springen vom Beckenrand, 1 bzw. 3 m Turm, Tauchen 

oder dass ein oder andere Spiel im Wasser, wir versuchen uns immer etwas Neues zu 

überlegen. 

Es wurden wie jedes Jahr so einige Seepferdchen-Abzeichen und auch Schwimmabzeichen 

in Bronze, Silber und Gold verliehen, die mit Stolz den Eltern gezeigt werden konnten.  

Ab 2020 gilt eine neue Prüfungsordnung, da es ab sofort keinen Unterschied mehr zwischen 

den Jugend- und Erwachsenen-Schwimmabzeichen gibt. Die Anforderungen für die Kinder 

sind etwas anspruchsvoller geworden, aber dennoch gut zu bewältigen. 

Auch jeder, der eine Disziplin für das Deutsche Sportabzeichen im Schwimmen ablegen 

möchte, ist ebenfalls immer gerne gesehen. 

Diese Saison haben wir im Schwimmteam am Montag Unterstützung von Hannah Dams 

bekommen, die auch ihr Rettungsschwimmabzeichen in Silber gemacht hat. 

Ich bedanke mich bei all unseren stets mit Spaß und Lust am Beckenrand oder im Wasser 

stehenden Leitern der Schwimmgruppen und hoffe auf weitere so gut besuchte 

Schwimmstunden. 

 

Viele sportliche Grüße, 

 

Iris Breuer 

 


