Jahresbericht der Jugend
des Schwimmverbandes Rhein-Wupper

Solingen, 05.01.2021

Mit vielen Erwartungen und Vorfreude begann die Schwimmjugend das Jahr 2020. Geplant waren
einige Aktivitäten, wie die Jugendehrung im 1. Quartal sowie gemeinsame Ausflüge im Sommer
und im Winter des Jahres. Auch hat der Jugendausschuss geplant, das erste Mal bei
Schwimmveranstaltungen dabei zu sein und die Jugend vor Ort zu vertreten. Bis März 2020 waren
wir zuversichtlich, doch es kam, wie für viele andere auch, alles ganz anders als geplant. Die
Jugendehrung musste im letzten Moment abgesagt werden. Das ganze Land ging in einen CoronaLockdown und so nutzte die Jungend die Zeit, um mögliche Alternativen auf die Beine zu stellen.
Mit der Hoffnung, dass es im Sommer wieder losgehen kann, wurden die Ausflüge nach Kalkar
bereits aufs Neue geplant sowie ein mögliches Treffen weiterer Jugendvertreter aus anderen
Vereinen des Rhein-Wupper Bezirks. Auch hier wurde uns ein Strich durch die Rechnung gemacht.
Zum wiederholten Mal nutzten wir die Zeit, diesmal aber um die veraltete Jugendordnung zu
überarbeiten. Dafür traf sich der Jugendausschuss an einem Wochenende in einer Jugendherberge
in Essen und widmete die gesamte Zeit dessen Ausarbeitung. Dieses Vorhaben wurde auch
finanziell unterstützt von der Sportjugend, da die Jugend ein J-Team ist. Wir waren erfolgreich und
erreichten unser Ziel.
Im Herbst des Jahres wagten wir keine weiteren, festen Planungen für den Winter sowie den
Winterausflug, da die Situation keine Besserung der Lage versprach. Stattdessen planten wir
jedoch weitere Sitzungen der Jugend im Video-Format, um die Organisation im Ausschuss zu
optimieren. Wir arbeiteten neue Methoden der zukünftigen Zusammenarbeit aus und planten
nach und nach das kommende Jahr 2021, in der Hoffnung, dass wir alles wie gewohnt und geplant
im Folgejahr durchführen können.
Die gesamte Jugend bleibt optimistisch und hofft auf eine baldige Wiederaufnahme der
gewohnten Tätigkeiten im Bezirk im Jahr 2021. Wir sind zuversichtlich und haben
selbstverständlich vor, alle gewohnten und geplanten Aktivitäten sowie Maßnahmen
weiterzuführen und werden Euch wie immer informieren, sobald es Neuigkeiten gibt.
Wir wünschen allen Sportlerinnen und Sportlern einen baldigen und erfolgreichen Start in das
neue Jahr und freuen uns schon auf die nächste gemeinsame Zeit im Bezirk. Bleibt alle gesund und
passt auf Euch auf, damit ein gemeinsames „Wir“ im Bezirk Rhein Wupper weiterhin so munter,
wie sonst auch immer, existieren kann.
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