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Liebe Athletinnen,
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SYNCHRONSCHWIMMEN
Doris Walper
Stella Mukhamedova
SCHWIMMEN
Dirk Lennhoff
Jürgen Verhölsdonk

WASSERBALL
Claudia Blomenkamp
Heike Voß
WASSERSPRINGEN
Klaus Fliescher

wir alle müssen derzeit eine schwierige Zeit
durchmachen. Nichts ist mehr so wie es noch vor ein
paar Tagen war.
Trotzdem: Den sportlichen Traum, welchen ihr lebt,
sollt ihr weiterhin träumen! Auch wenn es euch
sicherlich derzeit sehr schwer fällt.
Auch für uns, den SV NRW, der auch für den
Leistungssport in all´ seinen Facetten steht, ist die
aktuelle Situation schwierig und wir mussten im Sinne
der Gesundheit Wettkämpfe, Turniere, Lehrgänge und
Trainingseinheiten absagen.
Wir werden, sobald es möglich ist, den Trainings- und
Wettkampfbetrieb aufnehmen und im Sinne von euch,
unserer Athleten, entsprechende Entscheidungen
fällen!
Bleibt gesund – Im Namen der aller Fachwarte und
Landestrainer*innen des SV NRW

Frank Lamodke
-Landesreferent Leistungssport-

Habt ihr Bilder oder Videos,
wie ihr euer „sportliches Homeoffice“ derzeit absolviert?
Dann sendet die eine WhatsApp an 0203 – 393 668 33.
Wir veröffentlichen dies dann auf unseren sozialen Medien!
Alternativ könnt ihr uns auch einfach verlinken!

Doris Walper, Stella Mukhamedova
Synchronschwimmen
Liebe Aktive, liebe Trainerinnen,
den meisten von uns ist zurzeit fast der komplette
alltägliche Lebensinhalt genommen. Und ganz
besonders fehlt uns allen unser Lieblingssport.
Einige Aktive und Trainerinnen waren zuletzt in der
sehr trainingsintensiven Phase der Saison für 20
Stunden pro Woche gemeinsam im Wasser. … Und
jetzt: 0 Stunden! Dies bringt nicht nur körperliche
Entzugserscheinungen, sondern ist ganz besonders
auch mental eine große Herausforderung. Bitte
nutzt das Angebot des SV NRW, Videos von eurem
„home office Trockentraining“ online zu stellen! Wir
sind sicher, es wird euch gut tun!
In unserer Sportart sind wir auf das präzise
Zusammenspiel aller Teammitglieder, auf die
perfekt miteinander abgestimmten „sozialen
Kontakte“ angewiesen. Damit auf einer Hebefigur
eine Person besonders (er)strahlen kann, müssen
sieben andere unten drunter perfekt miteinander
harmonieren. Und die Mehrheit der Beteiligten
muss dabei unter Wasser bleiben und sehr lange
die Luft anhalten … So ist es jetzt auch in unserem
Alltag: Die Mehrheit der Menschen in unserer
Gesellschaft muss jetzt für eine Weile „abtauchen“,
also zu Hause bleiben. Und wir müssen lernen, das
auszuhalten; also „die Luft anhalten“ auch wenn wir
glauben, dass nicht mehr schaffen zu können! Das
ist absolut notwendig, damit wir die Krise
überwinden, alle gemeinsam! … Und am Ende
können wir dann alle gemeinsam die Schwächsten
dieser Krise - die Alten/Kranken/Gehandicapten (Zu
letzteren gehören übrigens auch ParaSportler*innen.) - auf Händen tragen und wieder
(er)strahlen lassen! Ein Team!
#WirbleibenZuhause

Wir wünschen euch und euren Familien alles Gute!
Doris & Stella

www.swimpool.de

Dirk Lennhoff, Jürgen Verhölsdonk
Schwimmen
Liebe Aktive, liebe Eltern,
liebe Trainerinnen und Trainer, liebe Vereine,
Aktuell ist nichts mehr so, wie wir es gerne gehabt
hätten. Unser Trainings- und Übungsbetrieb ist zum
Erliegen gekommen, es finden keine Wettkämpfe
mehr statt und die Ziele, auf die wir uns alle vorbereitet
haben, sind zum großen Teil weggebrochen bzw.
verschoben.
Der DSV und auch der SV NRW haben die anstehenden
Meisterschaften und Maßnahmen entweder abgesagt oder
auf später verschoben.
So werden die SV NRW Jahrgangsmeisterschaften, die aktuell
für den 09.+10.05.2020 geplant waren, verschoben. Einen
genauen Termin werden wir dann festlegen, wenn auch der DSV
seine DJM wieder terminiert hat. Unsere Meisterschaft soll dann
am Wochenende vor dem Meldeschluss zur DJM liegen.
Bereits im März haben wir den Schwimm-Mehrkampf für die
Jahrgänge 2009 und 2010 abgesagt, dieser wird nachgeholt und in die
NRW Jahrgangsmeisterschaften integriert. Die Teilnahmeberechtigung
bleibt unverändert entsprechend der veröffentlichten Qualifikationslisten
vom 20.02.2020.
Die abgesagten Meisterschaften Lange Strecken und Masters mittlere und
Lange Strecken, die für den 07.03. und 08.03. geplant waren, fallen in diesem
Jahr aus.
Der Landesvielseitigkeitstest, der für den 06.06.2020 in Wuppertal und
den 07.06.2020 in Dortmund geplant war, wird in den Herbst verschoben. Genaue
Termine stehen noch nicht fest. Die Qualifikationskriterien werden wir entsprechend
der Dauer der Absage von Training und Wettkämpfen anpassen.
Momentan ist es nicht möglich, im Wasser zu trainieren. Aber es ist wichtig, dass ihr Sport
treibt und individuelles Landtraining durchführt. Stimmt die Pläne mit euren Trainer*innen ab.
Motiviert euch gegenseitig beim sportlichen Homeoffice! Gebt gut acht auf euren Körper!
Ernährt euch gesund und ausgewogen! Trainiert regelmäßig! Schlaft viel!
Wir werden Euch informieren, sobald wir neue Infos für Euch haben. Gerne könnt Ihr mit uns Kontakt
aufnehmen, wir stehen Euch mit Rat zur Verfügung.
Jürgen und ich hoffen, dass Ihr weiterhin gesund bleibt und dass Ihr, um Euch und alle anderen zu schützen,
zu Hause bleibt und persönliche Treffen mit anderen vermeidet.
Video-Formate wie FaceTime, Skype oder WhatsApp bieten tolle Möglichkeiten, mit Freunden in Verbindung zu
bleiben.
Viele Grüße
Dirk und Jürgen

www.swimpool.de

Claudia Blomenkamp, Heike Voß
Wasserball weiblich
Liebe Spielerinnen, liebe Eltern,
liebe Vereine, liebe Verantwortliche,
erst einmal hoffen Claudia und ich das es euch allen
gut geht!
Nachdem uns alle letzte Woche die aktuellen Ereignisse
rund um den Coronavirus eingeholt haben, musste
entsprechend schnell reagiert und der Trainings- und
Spielbetrieb eingestellt werden.
Wir möchten euch heute auf den aktuellen Stand bringen:
Training, Lehrgänge und Wettkämpfe werden, heutiger Stand, bis
zum 31.05.20 nicht stattfinden. Auslandaufenthalte (Trainingcamps,
Turniere) werden bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht stattfinden
Da wir kein gemeinsames Training anbieten werden und dürfen,
zum Schutz Aller!!!! möchten wir euch bitten selbstständig
und allein!!! Athletiktraining durchzuführen. Das kann jeder mit
Übungen auf 2-3 Quadratmeter im Kinderzimmer machen.
Einige Vereine haben ihren Spielerinnen hierzu schon Übungen und
Pläne an die Hand gegeben, wer dazu noch Anleitung oder
Übungen benötigt kann sich jederzeit an uns wenden.
Bitte berücksichtigt, das Claudia und ich nicht immer sofort
antworten können, da wir beide arbeiten müssen.
Jetzt noch eine Bitte an Euch: bitte bleibt zu Hause und vermeidet
Treffen mit Freunden/ Freundinnen.
Wir sind alle Teamplayer und haben eine wichtige Aufgabe,
nämlich die Schwachen und Kranken zu schützen!
Dabei kann jeder von uns helfen.
Das war es erst einmal von uns.
Bleibt gesund und passt auf euch auf!

Liebe Grüße Claudia und Heike

www.swimpool.de

Dieter Rohbeck, Wasserball
Liebe Wasserballer*innen,
liebe Trainer*nnen,
liebe Vereinsvertreter*innen,
es fehlt uns etwas – unser geliebter Wasserball!
Ihr habt in den vergangenen Tagen viel um dieses
Thema gelesen und versteht auch, dass wir den kompletten
Spielbetrieb einstellen mussten.
Wie es genau weitergehen wird, werde ich euch mitteilen,
wenn wir ein Signal bekommen, wie es auf der nationalen
Ebene weitergeht.
Aber es gibt auch positive Dinge zu vermelden: Am 01. April 2020
wird nun der neue Landestrainer für die männliche Jugend seine
Arbeit aufnehmen.
Bleibt gesund!
Euer Dieter

www.swimpool.de

Klaus Fliescher
Wasserspringen
Liebe Kadermitglieder des LK Wasserspringen,
liebe Eltern, Trainer und Betreuer,
an dem Thema Corona-Virus und deren weltweiten
Folgen für die Menschen und für die Wirtschaft,
aber ganz bestimmt auch für unseren Sport, werden
wird noch lange zu tragen haben. Darum hoffe ich,
dass ihr alle gesund seid und es euch, euren Familien
und Freunden gut geht.
Gestern war die Welt noch für uns alle in Ordnung und
nun steht fast das komplette Leben still.
Von dieser aktuellen Lage seid auch ihr Sportlerinnen und
Sportler in den Vereinen nun in besonderem Maße betroffen.
Die Schulen und Schwimmbäder wurden geschlossen,
das öffentliche Leben wurde bis auf wenige Ausnahmen
heruntergefahren, um dem Virus keine Chance zu geben,
sich noch schneller auszubreiten! Wie Ihr auch wisst, sind
bereits viele Sportveranstaltungen ausgefallen oder wurden
zunächst verschoben bis es neue Erkenntnisse gibt.
Nach aktuellem Stand sind alle Maßnahmen bis zum 31.05.2020
abgesagt. Dazu gehört natürlich auch das kontinuierliche Training
zur Vorbereitung auf unsere regionalen, nationalen und internationalen
Wettkämpfe und Veranstaltungen.
Damit ihr zumindest das Athletiktraining durchführen könnt, werden wir
euch einige Trainingspläne und Übungen in schriftlicher Form
zur Verfügung stellen. Hier der entsprechende Link
Ihr benötigt für diese Übungen nicht viel Platz, aber den unbedingten Willen
euren Trainingsstand, den ihr vorher hattet, nicht ganz zu verlieren!
Wir hoffen, dass euch diese Trainingsanleitungen, die alle von unserer
Bundestrainerin Nachwuchs für euch ausgearbeitet wurden, weiterhelfen!
Bitte bleibt zu Hause und vermeidet Kontakte mit Freundinnen und mit Freunden
zum Wohle eurer und der Gesundheit von anderen Menschen, die alt und krank sind!
In diesem Sinne: …. bleibt gesund und passt auf euch auf!
Liebe Grüße
Klaus Fliescher

www.swimpool.de

+++WICHTIGER HINWEIS+++
zur sportmedizinische Grunduntersuchung
Vor dem Hintergrund der aktuellen
Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie
empfehlen wir, die sportmedizinische
Grunduntersuchung der Landeskader und
NK 2 - Kader zunächst bis zum 19. April 2020
auszusetzen.
Es liegt im Ermessen der Untersuchungsstellen
und -zentren, sportmedizinische Untersuchungen
durchzuführen oder zu unterlassen.

#WirBleibenZuhause
Die nächsten KADERNEWS erscheinen im April 2020
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