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Auf ein neues Jahr! 

Wir wünschen allen unseren kleinen und großen Schwimmern ein schönes und 

hoffentlich erfolgreiches neues Jahr 2013! 

Ein Jahr, in dem viel passiert ist und an das wir viele tolle Erinnerungen haben, ist zu 

Ende gegangen und wir hoffen mit euch ein genauso schönes Jahr 2013 zu erleben, 

und dass niemand die Freude am Schwimmen verliert!  

Jahresrückblick 2012 

Bezirksmeisterschaften 

Das neue Jahr startet bei uns meist mit den Vorbereitungen auf die Wettkämpfe. So 

auch das vergangene Jahr 2012, denn schon am 24. Und 25. März fanden die 

Bezirksmeisterschaften in Karlsruhe statt. Hier starteten von unserer Ortsgruppe 

Wettersbach mit 5 Mannschaften und 10 Schwimmern in den Einzelwettkämpfen. 

Unter anderem platzierte sich die Herrenmannschaft auf dem 2. Platz – genauso wie 

die 1.Damenmannschaft. In der Einzelwertung der offenen Altersklasse schaffte es 

Andreas Bocksnick auf den 1. Platz, ihm folgte sein Mannschaftskamerad Daniel 

Bittighofer auf den 2. Platz. Von den Damen platzierte sich Antje Trabert auf den 2. 

Platz, Fabian Claupein auf den 5.Platz. Am Ende des Wettkampfwochenendes 

wurden die Erfolge bei einem gemeinsamen Essen gefeiert. 

Badische Meisterschaften 

An dem Wochenende 15.06.11 – 17.06.11 fanden die Badischen Meisterschaften in 

Waldshut-Tiengen statt. Hierbei starteten 4 Mannschaften und 3 Einzelteilnehmer. 

Gestartet wurde das Wettkampfwochenende mit der HLW-Prüfung (Herz-Lungen-

Wiederbelebung), die jedem Schwimmer bevorsteht. Hierbei muss der „Retter“ an 

einer Puppe die lebensrettenden Maßnahmen, wie das Drücken des Brustkorbes und 

das Beamten der Puppe, durchführen. Dabei gilt es zu beachten, den Brustkorb nicht 

zu stark oder zu leicht zu drücken und den Kopf der Puppe genug zu überstrecken, 

damit das lange und tiefe Beamten der Puppe möglich ist. 

Die Ergebnisse dieses Wettkampfes konnten sich sehen lassen:  

Mannschaft: 1. Platz – Herrenmannschaft; 2. Platz – Damenmannschaft 1; 4. Platz – 

Damenmannschaft 2; 6. Platz - AK 17/18 männlich  

Einzel: 2. Platz – Andreas Bocksnick; 3. Platz – Sebastian Keppler; 2. Platz – Antje 

Trabert; 8.Platz – Dominque Endler; 5. Platz - Fabian Claupein 

 

Deutsche Meisterschaften 

Unsere Herrenmannschaft qualifizierte sich für die Deutschen Meisterschaften in 

Paderborn. Hierbei erreichten sie neben 27 anderen Mannschaften den 14. Platz. 
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Zum ersten Mal qualifizierte sich 

auch Andreas Bocksnick in der 

Altersklasse offen für die Deutschen 

Meisterschaften. Er errang den 23. 

Platz.  

 

Wettkampf in Eisenberg 

Am 18.08.2012 fuhren wir nach 

Eisenberg in die Pfalz, um an dem 

Freundschaftswettkampf der DLRG 

Eisenberg teilzunehmen. Solche kleinen Wettkämpfe sind oft dazu gut, neue 

Mannschaftsaufstellungen auszuprobieren und seinen aktuellen Leistungsstand in 

Erfahrung zu bringen. Dieser Wettkampf wurde in dem Freibad von Eisenberg, dem 

Waldschwimmbad, ausgetragen. Bei bestem Sommerwetter gingen wir mit vier 

Mannschaften an den Start. Mit viel guter Laune, Spaß und Elan erreichte die 

Damenmannschaft den 1. Platz und die zweite Damenmannschaft den 5. Platz. Gute 

Zeiten schwammen ebenso Sebastian Keppler, Ralf Göbel, Andreas Bocksnick und 

Ulf Kappler mit der Mannschaft 1 der Herren (3.Platz). Unsere Altersklasse 17/18 

männlich (Sebastian Stober, Patrick Freis, Fabian Claupein, Enrico Cortelazzo, Katrin 

Keppler) belegte den 3. Platz. Nach diesem schönen aber auch anstrengenden 

Wettkampf ließen wir den Tag mit einem gemütlichen und leckeren Grillen 

ausklingen. 

Indianertag 

Vor den Sommerferien veranstaltete unsere Jugend für die „Kleinen“ einen 

Indianertag. Hier wurden u.a. Indianerschmuck gebastelt, sich wie ein Indianer 

geschminkt und vielerlei Spiele gespielt. Dabei hatten Ausbilder sowie natürlich auch 

die Kids eine Menge Spaß. 

 

Jugendfreizeit 

Vom 19.10.2012 bis zum 21.10.2012 boten wir 

unseren Mitgliedern sowie auch 

Nichtmitgliedern eine Jugendfreizeit im 

schönen Dietlingen an. Die Freizeit wurde 

unter dem Thema „Tarzan und Jane“ geleitet. 

Mit insgesamt 31 Personen machten wir uns 

freitags am Nachtmittag auf nach Dietlingen, 

um dort im Naturfreundehaus zusammen 3 

abenteuerliche Tage zu verbringen. Alle waren 

gespannt, was sie erwarten werde und auch 
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das Wetter zeigte sich von seiner schönsten Herbstseite. Mit schönen verschiedenen 

Tagesprogrammen hatten zum ersten Mal die jungen Ausbilder aus unserer OG 

Wettersbach die Jugendfreizeit gestaltet. So bereiteten sie ein Geländespiel, Schlag 

den Star, eine Nachtwanderung und viele andere Aktivitäten vor. Unvergesslich war 

unser Abschlussabend. Hier stellten sich Tarzan und Jane dem Publikum vor. Doch 

plötzlich tauchten zwei Affen auf und entführten Jane. Der aufgebrachte Tarzan bat 

das Publikum um Hilfe und so erspielte sich das Publikum mit Tarzan den Weg zu 

Jane und den Affen. Im letzten Spiel, in dem es darum ging, die Forderung der Affen 

für die Freilassung von Jane zu erfüllen, siegte das Publikum daher zeigten die Affen 

Tarzan den Weg zu seiner Jane. Jane war unversehrt und wohlauf und so startete 

Tarzan voller Freude mit dem Publikum eine große Dschungelparty und gab jedem 

etwas von der Dschungelbowle aus. Neben Limbo und der Polonaise wurde getanzt 

was die Lianen aushalten und so ging für alle der letzte Abend der Jugendfreizeit 

schön und abenteuerlich zu Ende.  

Weihnachtsbasteln  

Am 25.11.2012 hieß es für uns wieder 

„Alle Jahre wieder!“. Denn dort fand 

unser jährliches Weihnachtsbasteln 

statt. Wir trafen uns mit 11 Kindern im 

evangelischen Gemeindehaus in 

Grünwettersbach, um einen 

weihnachtlichen Nachmittag 

miteinander zu verbringen. Nach einer 

Kennenlernrunde wurden leckere 

Plätzchen gebacken und anschließend 

verziert, ein Tannenbaum aus 

Pappkarton gebastelt den man mit 

Keksen füllen konnte und ein 

weihnachtliches Teelicht gestaltet. Anschließend gab es Kinderpunsch und Pizza in 

einer geselligen Runde. 

 

Weihnachtsessen 

Unser Jahr verabschieden wir schon viele Jahre mit einem Weihnachtsessen für alle 

Mitglieder. Dieses Jahr haben wir daraus nicht nur ein Weihnachtsessen in einem 

Restaurant gemacht, sondern gleich ein ganzes Weihnachtswochende im 

Naturfreundehaus Dieltingen. Hier wurde für Freitagabend unter dem Thema 

„Hüttenschmaus“ festlich gekocht. Serviert wurden u.a. eine Kartoffelcremesuppe, 

ein Salatbuffet, verschiedene Braten mit Knödel, Käseplätzle und als Nachtisch gab 

es Apfelstrudel mit Vanillesoße und einem Schokoladenmousse. Mit vollem Bauche 
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konnte man sich Freitagabend entscheiden, ob man nun mit den anderen Genießern 

über Nacht bleiben wollte und noch einen weiteren Abend gemütlich bei einem 

Kaminfeuer und u.a. Gesellschaftsspielen verbringen möchte. Diese etwas andere 

Art von unserem Weihnachtsessen gefiel allen Personen, die von unserem 

Hüttenschmaus gekostet haben. 

Insgesamt war das Jahr 2012 für uns ein schönes Vereinsjahr, bei dem die 

Wettkämpfe, die Jugendfreizeit und die kreativen Tage für die Kleinen uns riesig viel 

Spaß gemacht haben und dafür wollen wir uns auch bei unseren Mitgliedern 

bedanken! 

 

Jahresausblick 2013 

Für das Jahr 2013 haben wir uns bereits einige Dinge vorgenommen. Wir hoffen, 

dass die Angebote wieder zahlreich besucht werden! 

Zunächst zu den Angeboten für unsere jüngeren Teilnehmer. 

In den Osterferien wird voraussichtlich ein Osterbasteln stattfinden. Der angedachte 

Termin ist der 23. März 2013. 

Auch wird es wieder eine Jugendfreizeit geben, bei der man sich austoben kann, 

neue Menschen kennen lernt und einfach nur Spaß hat! Voraussichtlich wird die 

Freizeit vom 22. bis zum 26. Mai stattfinden. 

Wenn ihr euch auf der Freizeit noch nicht genug ausgetobt habt, dann könnt ihr 

gerne zu unserem Outdoortag, der im Juli 2013 stattfindet, kommen! Geplant sind 

Geländespiele und viele weitere, spannende Sachen. 

Um es im Herbst dann ein wenig ruhiger angehen zu lassen, wird der letztes Jahr 

abgesagte Kinotag im Oktober 2013 nun endlich doch stattfinden. 

Um sich dann auf die Weihnachtszeit vorzubereiten, bieten wir Ende November 

2013 dann unser alljährliches Weihnachtsbasteln an. 

Zu all diesen Attraktionen seid ihr herzlich eingeladen. Genaue Termine, sowie der 

Veranstaltungsort wird dann mit der Ausschreibung bekannt gegeben. 

 

Für die Mitglieder des Vereins wird am 07.03.13 unsere Jahreshauptversammlung 

stattfinden, bei der Sie und Ihr ebenfalls herzlich eingeladen seid! Dabei werden 

wichtige Dinge für die Zukunft des Vereins geklärt und Sie können bei vielen Sachen 

mitbestimmen.  
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Wir würden uns über zahlreiche Anwesende freuen! Versammlungsort wird 

voraussichtlich die Gaststätte „Waldenserschänke“ in Palmbach sein. 

Am 13. Dezember wird außerdem unser alljährliches Weihnachtsessen stattfinden, 

zu dem alle unsere Mitglieder ganz herzlich eingeladen sind! 

 

Bereits zurück liegt die Teilnahme zwei der Ausbilder beim Lehrgang 

„Kraulschwimmen- aber richtig“ in Steinbach bei Baden-Baden. Dominique und 

Doro haben dabei sicher viele neue Anregungen bekommen, das Training zu 

gestalten. 

 

Im Jahr 2013 stehen auch einige Wettkämpfe an, bei denen wir hoffentlich mit 

zahlreichen Mannschaften teilnehmen können. 

Wir planen unsere ersten Vereins internen Meisterschaften, bei denen sich unsere 

Vereinsmitglieder aneinander messen können. Sicherlich wird das ein sehr spaßiges 

Ereignis! 

Außerdem finden vom 16. bis zum 17. März die Bezirksmeisterschaften in 

Grötzigen und Waghäusel statt. 

Wer bei diesen Meisterschaften in der jeweiligen Altersklasse sehr gut abschneidet, 

bekommt die Möglichkeit, sich bei den Badischen Meisterschaften zu beweisen. 

Der Termin für diesen Wettkampf ist der 3. bis 5. Mai 2013. 

Darauf folgen die Deutschen Meisterschaften vom 31.10-03.11., zu denen 

hoffentlich einige unserer Mannschaften kommen können. 

Wie schon in der Zeitung des letzten Monats erwähnt, wird es dieses Jahr 

wahrscheinlich zwei Abzeichenabnahmen geben. Nähere Informationen dazu 

werden folgen. 

Wir erhoffen uns für das Jahr 2013 viel Erfolg. Ihr/ Sie sehen, dass wir uns viel 

vorgenommen haben. Bei Fragen zu den geplanten Ereignissen, wenden Sie sich 

gerne an uns! 

In unserer nächsten Ausgabe (Februar) werden wir Ihnen nähere Informationen über 

die Schwimmabzeichen geben. Außerdem werden wir die verschiedenen 

Schwimmgruppen und ihre Ausbilder vorstellen, damit sie auf dem neusten Stand für 

das Jahr 2013 sind.  

Ein dreifaches patschnass wünscht Ihnen ihre DLRG OG Wettersbach e.V.!  


