VereinsNachrichten
Nr. 167 / 62. Jahrgang / Juli 2018

Schwimmverein
Derne ‘49 Verein
... mein

www.sv-derne.de

15 Jahre Hallenbad “Die Welle”
42 Jahre Hallenbad Scharnhorst

S c h w i m m v e r e i n D e r n e 19 4 9
D o r t m u n d e . V.

Hallo liebe Vereinsmitglieder,

hinter uns liegt eine sonnige erste Hälfte 2018.
Den gut 5.000 Besuchern unseres Freibades hat dies besonders gut gefallen. Wir sind guter Hoffnung,
dass uns eine genauso schöne zweite Jahreshälfte 2018 erwartet.
Bis auf kleinere Reparatur- und Wartungsarbeiten an unseren Bädern gab es keine größeren Probleme.
Wir haben in diesem ersten Halbjahr 2018 viele kleine oder wie man so will große Dinge erledigen
können. Wir konnten unsere Vereinsverwaltung auf einen aktuelleren Stand der Technik bringen, so
dass wir viel einfacher und auch für euch komfortabler die Verwaltungsarbeit in unserem Verein erledigen können.
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Es gab viele Aktivitäten in den einzelnen Abteilungen, über die meine
Vorstandskameraden auf den folgenden Seiten berichten werden.
Ganz besonders freut mich, dass wir durch die Unterstützung unserer
Wasserballer an unserem Clubhaus neue Steinplatten verlegen konnten.
So werten wir die Fläche neben dem Clubhaus deutlich auf und machen
unser Clubhaus noch attraktiver für die Vermietung, außerdem ist es
auch schöner für uns zu nutzen.

www.sv-derne.de

Geschäftsstelle:
Hallenbad „Die Welle"
44328 DO-Scharnhorst
Gleiwitzstraße 279a
Tel.: 99 33 23 - 30

Für die Unterstützung der Wasserballer möchte ich mich an dieser Stelle
ganz besonders bedanken.
Ich hoffe, dass wir die zweite Hälfte des Jahres genauso erfolgreich weitergestalten können.

Bankverbindung:
Sparkasse Dortmund
IBAN:
DE22440501990041002891
BIC: DORTDE33XXX

Nun wünsche ich euch und euren Familien einen schönen Sommer und
hoffe, dass wir uns in den kommenden Tagen bei strahlendem Sonnenschein oft im Freibad sehen werden.

Redaktion:
Tanja Most, Jan Marre
Unser Dank geht an alle Fotografen
für die freundl. Überlassung der Bilder.

Mit sonnigen Grüßen

Layout + Druck:
Barteldruck
Jörg Bartel
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Jens Pfingsten
Vorsitzender

chten
Ruhr Nachri
2018
am 27.04.
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Bericht des Schwimmwartes
Neu formierte Mannschaft arbeitet kräftig auf die ersten Wettkämpfe hin.
Ende letzten Jahres wurde die Schwimmmannschaft komplett neu zusammengestellt. Zu dem Zeitpunkt waren viele Schwimmerinnen und Schwimmer noch sehr unerfahren. Viele kamen vom Riegenschwimmen zur Wettkampfmannschaft und einige haben sich in unserer Mannschaft eine neue
Herausforderung gesucht.
Mit dieser Mannschaft haben wir in den letzten Monaten alles getan, um jeden Einzelnen für die
bevorstehenden Wettkämpfe vorzubereiten. Vom Startsprung und Wende bis zum Ausbau aller
Schwimmstile musste einiges getan werden.
Nach einer langen Vorbereitungszeit werden wir im Juli an unserem ersten Wettkampf teilnehmen.
Dieser Wettkampf ist auch gleichzeitig unser Start in die kurze Sommerpause. Nach ein paar Wochen
werden wir wieder loslegen, an den gesammelten Erfahrungen des Wettkampfs anknüpfen und uns
auf weitere Wettkämpfe im Verlauf des Jahres freuen.
Zum Ende kann ich nur noch sagen, dass es uns mit der gesamten Mannschaft wahnsinnig viel Spaß
macht und wir uns auf die ersten Wettkämpfe freuen.
Wir dürfen regelmäßig neue Kinder und Jugendliche begrüßen und auch in Zukunft ist jeder herzlich
Willkommen.
Pascal Quednau - Schwimmwart
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Halbjahresbericht der Abteilung BSG
Bis Redaktionsschluss gibt es nicht viel zu berichten. In der Sporthalle der Paul-Dohrmann-Schule
sind die Übungsstunden gut besucht. Auch die Schwimmstunden im Hallenbad am Donnerstag werden gut angenommen.
Die Rehakurse im Hallenbad sind an allen Tagen ausgebucht. Es kommen jede Woche Anfragen
nach freien Plätzen, leider muss vielen abgesagt werden.
Auch möchte ich meinen Dank an unsere Reha-Übungsleiter aussprechen, die Kursteilnehmer äußern
sich sehr zufrieden über die Qualität der Durchführung.
Die Bosselmannschaft belegte bei den Rundenspielen im Oktober in Hövelhof sowie im Februar in
Kaiserau jeweils den 1. Platz. Damit wurde sie in der Oberligagruppe II von insgesamt neun teilnehmenden Mannschaften souverän Erster in der Gesamtwertung und steigt für die Saison 2018/19 in
die Landesliga auf.
Außerdem hat sie bis jetzt an zwei Turnieren teilgenommen. Davon belegte sie beim Turnier der BSG
Dortmund den 6. Platz und in Menden den 7. Platz. Für den Herbst liegen noch zwei Einladungen
vor, die Mannschaft hofft aber, dass noch einige dazukommen.
An unserem eigenen Turnier am 23. Juni nahmen neun Mannschaften, darunter zwei neue auswärtige,
teil und mit unserer Vorstandsmannschaft (9. Platz) sowie dem eigenen Bosselteam (7. Platz) war das
Turnier trotz kurzfristiger Absagen noch ein voller Erfolg.
Hans-Jürgen Kalamajka
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Halbjahresbericht der Tauchabteilung

Ereignisse bisher
Die Tauchabteilung des SV Derne 49 begann ihre Saison am 01.05.2018 an der Möhne.
Zum traditionellen Antauchen konnten wir stolze 24
Mitglieder zählen.
Unser Ausbildungsleiter Tassilo Kästner organisierte den
Tag. Für das spätere Mittagessen und gemütliche Beisammensein war schon gesorgt.
Ein besonderer Dank geht auch an unsere Tauchlehrer Ralf
und Dirk, welche sich um unsere neuen Taucher und Taucherinnen kümmerten. Die erste Freiwasserbegleitung ist
immer der wichtigste Tauchgang eines Tauchanfängers. Hier
entscheidet sich häufig, ob der Weg als Taucher weiterbeschritten wird oder nicht. Eine ganz besondere Aufgabe also
für den Begleiter.
Unsere Tauchanfänger konnten ihre Taucherfahrungen erweitern und hatten sehr viel Spaß auf ihrem Weg zum ersten
Stern! Die Sichtweite in der Möhne war an diesem Maitag leider etwas kurz. Auch die Wassertemperatur hat in dieser Jahreszeit noch nicht ihren Höhepunkt erreicht, so dass es für manche doch recht
kühl wurde. Warme Getränke im Nachgang bei der Segelschule Höcker wärmten wieder auf!
Dank des schönen Wetters vergeht zurzeit kaum eine Woche, in welcher nicht irgendwelche Taucher
unserer Abteilung sich in den umliegenden Seen (Sorpe, Henne, Möhne u.a.) treffen. Die Trainingszeiten dienstags und donnerstags ab 20:00 Uhr im Hallenbad Eving (Sommerpause vom 25.07.2018
bis 12.08.2018) werden für
Verabredungen genutzt, ebenso
wie unser Abteilungschat „DiveToLive“. Auch der Tauchturm
Dive4Life bei Siegburg war ein
beliebtes Ziel.
Im Februar absolvierten 12
Hochschulstudenten erfolgreich ihre Prüfung zum Grundtauchschein. Am 16. April
begann wieder die Ausbildung
zum Grundtauchschein für 16
Teilnehmer, wovon auch einige
Nichtstudenten sind.
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Besonders erfreut sind wir darüber, dass Anfang Juni zwei unserer Vereinsmitglieder ihre Ausbildung
zum CMAS Tauchlehrer* und DOSB Trainer B – Sporttauchen erfolgreich abgeschlossen haben. Frank
Wernitz und Joe Kramer erlebten eine Ausbildungszeit, die sich durch eine herausragende Gruppenzusammengehörigkeit auszeichnete. Hier war jeder für jeden da – ein Erlebnis, das jedes Taucherleben bereichert.
Jetzt jedenfalls verfügt die Tauchabteilung des SV Derne 49 über insgesamt fünf Tauchlehrer, mit
denen Übungen im Freiwasser durchgeführt werden können. Davon sind drei Tauchlehrer* und zwei
Tauchlehrerinnen**.

Im ersten Halbjahr 2018 können wir erfreuliche 6 neue Vereinsmitglieder registrieren.

Geplante Ereignisse
Vom 22.06.2018 bis 24.06.2018 findet unsere Wochenendreise zum Kulkwitzer See bei Leipzig
statt. Mit 9 Teilnehmern erwarten wir schöne Tauchgänge und interessante Kultur.
Für unsere Vereinsfahrt zum Roten Meer nach Wadi Lahmi Azur vom 13.09.2018 bis 20.09.2018
haben sich bisher nur 6 Teilnehmer gefunden. Weitere Anmeldungen sollten aber noch
möglich sein. Interessenten
können sich bei C.Lippinghof
@gmail.com melden.
Abtauchen ist für den
18.11.2018 ab 10:00 Uhr im
Sorpesee geplant.
Unsere Weihnachtsfeier findet
am 24.11.2018 ab 18:00 Uhr
im Vereinsheim statt.
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Unterwasserrugby

Am 04.05.2018 besiegte die Spielgemeinschaft SV Derne 49 und SV Westfalen im letzten Spiel der
Saison den DUC Hamm mit 1:0. Mit den erzielten 3 Punkten erreichten wir Platz 1 in der Bezirksliga.
Damit steigen wir automatisch in die 2. Bundesliga auf.
Neue SpielerInnen, die Lust auf ein Probetraining haben, sind immer gerne bei uns gesehen.
Bitte um Anmeldung vorab bei Tim Sainsburry unter Tel.: 0177 6855622.
Die Trainingszeiten sind:
dienstags
freitags

Südbad,
Keuninghaus,

Treffen: 20:30 Uhr,
Treffen: 19:30 Uhr,

Beginn 20:45 Uhr
Beginn 20:00 Uhr

Christoph Lippinghof

Wasserball

-JugendbereichZum Saisonabschluss ein kleiner Rückblick auf Saison 2017/2018.
In der Saison 2017/2018 nahmen wir mit insgesamt fünf Mannschaften am Spielbetrieb des
Schwimmverbandes Südwestfalen teil. Darunter eine U10-, eine U12-, eine U14-, eine U16- sowie
eine U18-Jugend. Außerdem nahmen wir
mit einer U11-Jugend am prestigeträchtigen Werner-Hippmann-Pokal in Krefeld
teil.
Die U11-Jugend, Vizemeister im Bezirk der
Vorsaison, nahm auch dieses Jahr wieder
am Werner-Hippmann-Pokal in Krefeld teil.
Während in der Vorsaison nur der 5. Platz
möglich war, konnte sich die U11-Mannschaft in diesem Jahr beweisen und ergatterte eine wohlverdiente Silbermedaille.
Um uns weiter zu verbessern und unsere
Jugendmannschaften bestmöglich zu för-
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dern, nehmen wir seit Januar
2016 am Förderprojekt des
Schwimmverbandes NRW teil.
Seit diesem Jahr wird das Projekt
von einem ehemaligen Bundesligatrainer sowie dem Landestrainer des SV NRW geführt.
Gekrönt wird das Projekt durch
zwei noch ausstehende Turniere
Anfang September und Mitte
Dezember.
Unsere U12-Jugend musste sich
in der abgelaufenen Saison mit
einem leistungsgerechten 4. Platz
begnügen.
Die U14-Jugend spielt aktuell
eine herausragende Saison unter dem Trainergespann Daniel Kampka und Philip Scherzer. Der Titelkampf ist noch nicht entschieden und aktuell steht das Team auf dem 2. Platz und hat noch Chancen
auf die Meisterschaft.
Die U14-Spieler Julian Seeger und Justin Stiller nahmen mit der U13-Auswahlmannschaft des
SV Südwestfalen am Zwergenpokal in Chemnitz teil und erkämpften einen guten 7. Platz.
Die U14-Spieler/-innen Leon Dietrich, Kira Dietrich und Pia Nölke konnten sich für die Auswahlmannschaft des SV NRW U14/15-Kaders empfehlen.
Die U16-Mannschaft wird den 3. Platz in dieser Saison erreichen.
Außerdem nahmen wir an einem U16-Turnier in Buxtehude teil. Dort traten wir mit einer Mannschaft
an, welche bis auf zwei Spieler
jedoch die komplette U14Mannschaft war.
Dies sollte eine Trainingsmaßnahme sein, da die U14-Jugend
in der kommenden Saison als
U16-Mannschaft auch im Spielbetrieb des SV NRW teilnimmt.
Das Turnier in Buxtehude konnten wir ungeschlagen als Turniersieger beenden.
Vom 01.06. – 03.06.2018 nahmen wir mit der U12 und der
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U16 am Pfingstturnier in Bochum teil. Die Älteren übernachteten das gesamte Wochenende
in Zelten im Freibad. Bei bester
Verpflegung durch unsere engagierten Eltern und den Veranstalter hatten alle sehr viel Spaß. Die
U12 erreichte aufgrund des Torverhältnisses nur den 4. Platz.
Unsere U14, die als U16 angetreten war, musste sich mit dem
letzten Platz zufrieden geben.
Die U18-Jugend musste sich mit
dem 4. Platz begnügen.

- Erwachsenenbereich –
Die Saison 2017/2018 neigt sich langsam dem Ende und ist insgesamt gut gelaufen.
Wir haben diese Saison wieder 3 Herrenmannschaften gemeldet.
Die erste Mannschaft steht in der Südwestfalenliga im Moment auf dem zweiten Platz und kann bei
noch einem ausstehenden Spiel das Saisonziel „Aufstieg in die Verbandsliga“ schaffen.
Die zweite Mannschaft wird die Saison auf dem 6. Platz beenden. Anzumerken ist, dass einige Leistungsträger dieses Jahr in der ersten Mannschaft gemeldet wurden und somit eine reichlich verjüngte
Truppe gespielt hat.
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Die dritte Mannschaft hat
diese Saison den 4. Platz erreicht.
Zum Abschluss der Saison
werden wir vom 13.7.-15.7.18
wiedermal zum Achterdiek
Cup nach Bremen fahren.
Nun bin ich am Ende meines
Berichts und mir bleibt nur
noch „ Danke“ zu sagen:
Mein Dank gilt allen Trainern
und Betreuern – insbesondere im Jugendbereich. Danken möchte ich auch den Eltern, die sich als Fahrer zur Verfügung stellen,
damit die Jugendmannschaften an Spielen und Turnieren teilnehmen können.

Gut Nass!
Andreas Winkler

Ski- und Radsport - Halbjahresbericht 2018

Am 09. Februar fand unsere Abteilungsversammlung im Derner Hof statt. Zahlreiche Abteilungsmitglieder besuchten auch die Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins.
Unsere diesjährigen Vereinsmeisterschaften in Langewiesen konnten wir nicht durchführen. Der Heimwart des TuS Brackel war leider verstorben; das Heim ist zur Zeit geschlossen.
Im Mai kegelten wir im Derner Hof und nahmen an der Vatertagstour des Gesamtvereines teil.
Gut angenommen wurde im Juni die kombinierte Wanderung und Radtour.
Alfred führte die Wanderer; ich unternahm mit den Radlern eine Tour durch den Kurler Busch, Husen,
Kamen und anschließender Einkehr im “Roten Haus“ in Lanstrop.
Dort trafen wir die Wanderer und es folgte eine ausgiebige Mittagsrast.
Anschließend gingen wir in meinen Garten zum Kaffeetrinken danach grillten wir.
Das Länderspiel Deutschland gegen Schweden sahen wir uns gemeinsam an: Toller Sieg!
Freuen uns schon auf die weiteren Aktivitäten im 2. Halbjahr.

Norbert Kovac
Abteilungsleiter
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Ruhr Nachri01ch
7
am 8.11.2
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ten

Der Ausflug der Seniorenschwimmer fand bei herrlichstem Wetter statt.
Vom Hafen Preußen in Lünen ging es mit der Santa Monika nach Hernrichenburg, in die Staustufe,
nach Dortmund und zurück.

ten
Ruhr Nachri01ch
8
am 18.6.2

13

S c h w i m m v e r e i n D e r n e 19 4 9
ten
Ruhr Nachri01ch
8
am 29.4.2

14

D o r t m u n d e . V.

Bericht Basketball
Liebe Mitglieder, Freunde, Förderer und Fans des SVD 49 Basketball,
die Basketballer befinden sich aktuell in der Sommerpause, allerdings gibt es viel zu berichten.
Unsere erste Mannschaft hat einen hervorragenden zweiten Platz in der 2. Regionalliga belegt. Im
Saisonfinale unterlag man dem späteren Meister TSV Hagen leider recht deutlich und musste sich
damit mit der Vizemeisterschaft begnügen. Die Atmosphäre bei diesem Spiel in der rappelvollen
Brügmann-Sporthalle erinnerte jedoch an alte Zeiten. Für das Team
um den jungen Trainer Marius
Graf jedoch insgesamt eine sehr
erfreuliche Saison.
Leider gibt es in dieser Sommerpause wieder wesentlich mehr Arbeit als wir uns das vorgestellt
hatten. Bereits zum Saisonende
standen die Zeichen bei Marius
Graf auf Abschied. Dieser wird
unseren Verein Richtung Vechta
verlassen und seinem Mentor
Hanno Stein folgen. Dort tritt er eine hauptberufliche Stelle beim dortigen Bundesligisten an. Wenn
Marius dauerhaft im Basketball arbeiten möchte, ist dies nun sicherlich ein logischer Schritt in seiner
weiteren Entwicklung. Über die Art und Weise der Kommunikation bzgl. des Wechsels bin ich jedoch
nicht ganz glücklich gewesen. Wir möchten Marius auf jeden Fall recht herzlich für all seine Verdienste
in unserem Verein danken und hoffen, dass er uns regelmäßig besuchen wird.
Neben der Stelle im Herrenbereich fehlte uns auch ein Top-Trainer im Jugendbereich. Marius hat
auch hier viel bewirkt, deshalb traf uns diese Personalie besonders hart. Parallel zeichnete sich ab,
dass der sportliche Meister, TSV Hagen, sein Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen wird und wir eine
Aufstiegsoption bekommen würden.
Die erhöhten Anforderungen an
den Spielbetrieb mit steigenden
Kosten und größerem Aufwand
ließen Gedanken an einen Aufstieg erstmal wieder verschwinden. Bei einem Treffen aller
Spieler des Vereins schilderte
Sportwart Markus Napirei eindrucksvoll die bevorstehenden
Aufgaben und löste damit eine
für mich nicht vorstellbare Kettenreaktion aus.
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Innerhalb kürzester Zeit erklärten sich Merlin Plümpe und Julian Lührmann bereit, die U12 von Marius zu übernehmen. Wolfgang Schreiber steigt bei der U14 ein und Simon Schiffner bei der U16.
Sya führte die U16 in die WBV-Qualifikation, die er mit seinen Jungs erfolgreich absolvierte.
Für Scouting und DJ meldeten sich sofort Felix Zorom, der auch bei den Schul AG`s mitwirken wird
sowie Christian Waniek, Fabian Günther und Julian Graf. Für das zu erstellende Video je Heimspiel
und den Catering-Bereich suchen wir jedoch weiterhin Unterstützung. Nach kurzer Beratung haben
wir uns dann doch entschieden, den Aufstieg zu wagen und treten kommende Saison wieder in der
höchsten Amateurklasse in NRW an.
Mit „Schwester“ Peter Radegast übernimmt ein bekanntes Gesicht die erste Mannschaft. Zurzeit
laufen die Gespräche mit den Spielern.
Aufgrund des kleines Budgets haben wir jedoch schon einige Absagen erhalten, zu stark ist die Konkurrenz in den umliegenden Städten. Wir hoffen, dass wir in den Sommermonaten noch Verstärkungen gewinnen können.
Einen Titel konnte in der abgelaufenden Saison sowohl der SVD 3 in der Landesliga feiern, der in
einem packenden Finale Kaiserau schlagen konnten, als auch der SVD 5, der sich in der Kreisliga
durchsetzte. Glückwunsch
nochmal an beide Teams.
Im Jugendbereich haben wir
kommende Saison endlich
wieder alle Mannschaften
besetzt und die Folgen der
Flüchtlingskrise damit langsam überwunden. Die U14
und die U16 haben die
Qualifikation für die WBVLandesliga geschafft, die
U18 spielt sogar in der
Oberliga. In allen Teams
freuen wir uns auf interessierte Neuzugänge. Kontaktmöglichkeiten gibt es auf
Homepage und Facebook.
Ebenfalls vorangetrieben werden die Schul- AG`s, die wir auch verpflichtend durchführen müssen,
um mit der ersten Mannschaft am Spielbetrieb der Regionalliga teilnehmen zu können. Hier hat
unser Ehrenmitglied Gerd Gräf weiterhin seine Finger im Spiel und unterstützt tatkräftig.
Mit den Berichten über Jugend und Herren endet normalerweise immer die sportliche Betrachtungsweise, das wird sich in Zukunft jedoch ändern.
Die Basketballer haben ab sofort eine Damen-Mannschaft. Völlig unerwartet gab es einen Hilferuf
einiger Spielerinnen um Vanessa Dehnhardt, die auf der Suche nach einem Neuen Verein waren. In
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einer Nacht -und Nebelaktion konnten wir ein Team beim WBV nachmelden und nehmen nun am
offiziellen Spielbetrieb teil. Betreut wird die Mannschaft erstmal von Marcel Hellwig und Patrick Breuker-Kreikmann. Wir sind hier auch noch auf der Suche nach Verstärkungen. Ich hoffe, dass sich die
Installation einer Damenmannschaft positiv auf die Entwicklungen im Verein auswirken wird.
Wir sind hier auf einem guten Wege, benötigen jedoch noch weitere Unterstützung.
An dieser Stelle gilt mein Dank an alle diejenigen, die sich bisher engagieren!
Die Basketballer wünschen allen erholsame Sommermonate und gutes Wetter für den Besuch des
Freibades.
SVD Olè
Euer Henrik Sojka

Bericht Jugend

Am Ostersamstag unterstützten rund 30 Osterhasenhelfer den Osterhasen beim Bemalen der vielen
Ostereier.
Einige dieser Eier wurden am nächsten Tag auch im Freibad Derne gefunden.
Einige Osterhasenhelfer fanden ihre selbstbemalten Ostereier und freuten sich umsomehr.
Nach dem alle Ostereier gefunden wurden, gab es
Stockbrot.
Viele Kinder, die am Feuer
saßen, hatten noch nie Brot
selbst gebacken. Trotz Unruhe während des Backens
gelang es jedem sein eigenes gebackenes Brot zu
essen.
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Bericht Breitensportwartin
Am 14. Februar wurden die Schulmeisterschaften der Paul-Dohrmann-Schule bei uns im Hallenbad
“Die Welle“ durchgeführt. Im März trafen sich die Dortmunder Förderschulen bei uns in der Welle zu
den Stadtmeisterschaften der Förderschulen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei den ehrenamtlichen Helfern bedanken, durch Eure Hilfe konnten die Wettkämpfe erfolgreich und reibungslos durchgeführt werden.
Bei der diesjährigen Vatertagswanderung nahmen ca. 30 Erwachsene und Kinder teil. Besonders hat
mich gefreut, einige neue Teilnehmer begrüßen zu dürfen.
Trotz des einsetzenden Regens während der Wanderung kamen alle gut gelaunt im Freibad an und
ließen es sich bei Würstchen und kühlen Getränken als auch Kaffee und Kuchen gut gehen.

Die im Schwimmbad angebotenen Schwimmkurse werden nach wie vor sehr gut angenommen.
Viele der Kinder kommen sogar nach Erhalt des Seepferdchens weiterhin dienstags und donnerstags
zum Riegenschwimmen. Es ist schön zu sehen, wie sich die Kinder für den Schwimmsport begeistern.
Außerdem hilft regelmäßiges Schwimmen dabei, das zuvor Erlernte weiter festigen zu können. Nur
durch regelmäßiges Schwimmen wird man ein sicherer Schwimmer.
Auch unser Freibad hat seit dem 1. Mai wieder geöffnet; es kann bei schönem Wetter ab
8 Uhr besucht werden.

Anja Drevermann
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Turnen
Am 18.04.2018 fand im Derner Gneisenaupark die Aktion „Derne bewegt sich“ statt.
Daraus entstanden Kurse wie Qi Qong und Yoga, die im Freien gegeben wurden. Die Kurse fanden
zehnmal statt und endeten am 10.07.2018.
Da die Kurse so gut besucht waren, hoffen wir, dass wir diese nach den Sommerferien fortsetzen
können.
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Kooperation zwischen Verein und Schule
Mit Erfolg wurde ein Grundschultag im Freibad organisiert, an dem zwei vierte Klassen im Vormittagsbereich und die OGS im Nachmittagsbereich einer Scharnhorster Grundschule teilnahmen. Ein
Bus pendelte zwischen Schule und Freibad, so dass die Kinder ohne Probleme in einen schönen Tag
starten konnten.
Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Vielen Dank Jakob für die leckeren Würstchen!
Auch die AG wurde weiter fortgesetzt. Die meisten Kinder der zweiten Klasse der Westholz-Grundschule, die hieran teilnahmen, haben nun ein Seepferdchen. Dies entlastet die Schule beim zweistündigen Schulschwimmen erheblich, da die Gruppe der nichtschwimmenden Kinder im
kommenden dritten Schuljahr nun deutlich kleiner ausfallen wird.
Eine wirklich gelungene Kooperation, den Kindern das Element Wasser näher zu bringen.
Denn wie Zeitungen berichteten, nimmt die Anzahl der Kinder, die nicht schwimmen können,
leider immer mehr zu.
Geplant, aber leider Mangels an Interesse abgesagt, wurde ein Wasserballturnier für die Klassen der
Jahrgangsstufen fünf und sechs der weiterführenden Schulen im Stadtbezirk.
Wir werden schauen, woran es gelegen hat, und eventuell einen neuen Versuch mit anderen
Voraussetzungen starten.

3. Aquapower-Event 2018
Am 16.11.2018 findet zum 3. Mal, aufgrund des positiven Feedbacks aus 2017,
das Aquapower-Event im Hallenbad “Die Welle” statt. Im letzten Jahr nahmen über 70 Aktive
an dem Powerprogramm teil. Bei Musik, Discobeleuchtung und ausreichend Verpflegung
verspürten die Teilnehmer jede Menge Spaß.
Die Trainer brachten den Aktiven Aquafitness, Aquaboxing, Aquazumba usw. näher.

Hinweis:
Verlorene Mitgliedsausweise werden für 10,- €neu ausgestellt.
Beschädigte Ausweise werden gegen Vorlage
kostenfrei erneuert.

Achtung !
Bitte die neuen Telefonnummern benutzen:
Hallenbad: 99 33 23 - 30
Geschäftsstelle: 8 97 88
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Ehrenamtsspaziergang Scharnhorst-Ost
Die FreiwilligenAgentur Dortmund ist zu Besuch im Hallenbad “Die Welle”.
Engagierte Bürger nahmen an einem Spaziergang in Scharnhorst-Ost teil und besuchten verschiedene
Einrichtungen, um eine Vielfalt von Engagementmöglichkeiten kennen zu lernen.
Beim Schwimmverein Derne erhielten die Teilnehmer neben diversen Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren, einen Einblick in unser Hallenbad und dessen Technik.

Kurstermine 2018 für das Hallenbad „Die Welle“
Babyschwimmen

donnerstags
16:30 - 17:15 Uhr
Anmeldung nicht erforderlich

Rehabilitationsgymnastik im Wasser montags

samstags

16:00 - 16:45 Uhr
17:00 - 17:45 Uhr
20:00 - 20:45 Uhr
15:15 - 16:00 Uhr
20:00 - 20:45 Uhr
09:30 - 10:15 Uhr

Kosten:
Vereinsmitglieder:

80 Euro pro Kurs
30 Euro pro Kurs

dienstags
donnerstags

Aquapower
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15 Jahre Hallenbad “Die Welle”
42 Jahre Hallenbad Scharnhorst
Vor 42 Jahren, am 25.09.1976, wurde das Hallenbad in Scharnhorst eröffnet. Das Programm an diesem Tage bestritt der Schwimmverein Derne, der zu diesem Zeitpunkt vom Hallenbad Eving in das
neue Bad zog.
Bis zum Jahr 2003 wurde das Hallenbad durch die Stadt Dortmund geführt. Durch Einsparmaßnahmen bei der Stadt wurden einige Hallenbäder den dortigen Vereinen übergeben. So übernahm am
01.07.2003 der SV Derne 49 das Hallenbad in Scharnhorst.
Vom holländischen Patenclub Drachtener Schwimmverein kam Taufpate Martin Zwier vorbei. Er
brachte Originalwasser aus der dortigen “Welle” mit.
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Termine
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25.08.2018

Sommerfest im Freibad Derne

01.09.2018

Aktionstag im Hallenbad und 15 Jahre Hallenbad „Die Welle“
Eine Sport/Fitness- und Gesundheitsveranstaltung für Jung und Alt
zum 15jährigen Jubiläum des Hallenbads „Die Welle“

15.09.18

Hundeschwimmen im Freibad Derne. Termin vorbehaltlich!
Am Schließungstag der Freibadsaison
findet das Hundeschwimmen statt.

27.09.18

Oktoberfest
Oktoberfest in der Cafeteria des Hallenbades mit Weißwürstchen,
Brezeln und Weizenbier.

15.10 – 26.10.18

Intensivschwimmkurs

16.11.18

3. Aquapower – Event 2018

