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Liebe Mitgliedsvereine des Bezirks Südwürttemberg, lieber Bezirksausschuss, 

leider kann ich heute aufgrund eine Terminüberschneidung mit dem DSV nicht anwesend sein. 

Hier ein kurzer Überblick der letzten Jahre. 

Die letzten beiden Jahre waren selbstverständlich auch im Synchronschwimmen geprägt von der Covid 

Pandemie. Während eines großen Zeitraums in 2020/2021 war es vor allem nur den Landesathleten 

möglich im Wasser zu trainieren, sowohl beim SSC-Schwenningen also auch bei der SSG Reutlingen-

Tübingen. 

Beide Vereine standen in ständigem Austausch über den aktuellen Stand der Trainingssituation vor Ort. 

Es wurde ein vereinsübergreifendes Online-Training für alle Athleten die nicht ins Hallenbad durften 

organisiert. Das Ziel war es die Athleten auch ohne Wasser-Training „bei der Stange“ zu halten und so 

wurden auch die übrigen Vereine aus Baden-Württemberg mit an Board geholt. Alle Synchro-Athleten 

hatten damit die Möglichkeit an 5 Tage die Woche bei drei verschiedenen Trainierinnen sich 

auszupowern und fit zu halten. Dieses Angebot wurde gut angenommen. Sämtliche Trainingseinheiten 

wurden von mindestens 10 Teilnehmern besucht. Zurück im Wasser konnten die Athleten von ihrer 

Fitness profitieren was den Einstieg zurück ins Wassertraining enorm erleichtert. So das Feedback der 

Vereinstrainier. 

Um alle Athleten schnellst möglich ins Wettkampfgeschehen zurückzuholen, wurde auf Landesebene 

ein gekürztes, sozusagen corona-gerechtes Programm erarbeitet und umgesetzt. So hatten auch die 

Athleten mit langer Trainingspause und damit fehlendem Grundlagentraining die Möglichkeit bereits in 

diesem Jahr wieder ihr Können im Wasser zu prästentieren. 

Weitere Aktionen wie eine gemeinsame Jumping-Stunde im Fitnessstudio, ein offenes 

Trainingsangebot in den Sommerferien oder die Nutzung von freien Plätzen während des 

Trainingslagers des Landeskaders für jüngere Athleten in der Landessportschule Albstadt sollten das 

Gemeinschaftsgefühl stärken. 

Daran soll auch weiterhin gearbeitet werden – die Jüngsten in diesem Sport sollen durch eine starke 

Gemeinschaft motiviert werden ihre beste Leistung zu zeigen und damit lange Spaß und Erfolg im 

Synchronschwimmen haben. 

 

Sportliche Grüße 

Natalie Kohn 

Synchronschwimmwartin Südwürttemberg 


