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Als Jugendvertreter hatten wir auch im Jahr 2020 die Aufgabe, den Kindern und Jugendlichen des SVS ein 

Angebot mit Freizeitaktivitäten neben dem Training zu stellen.  

Die erste Aktion im Jahr 2020 war der Ausflug in die Eissporthalle nach Darmstadt. Die große Teilnehmerzahl 

der vergangenen Jahre konnte noch gesteigert werden. Mit 85 Kindern, begleitenden Geschwistern und Eltern 

fuhren wir gemeinsam mit der Straßenbahn nach Darmstadt und verbrachten einen schönen Mittag auf dem 

Eis. Alle Kinder, auch die, die zum ersten Mal auf dem Eis standen, fanden schnell Freude und sausten nach ein 

paar Aufwärmrunden alleine über das Eis. Der Ausflug, der sich speziell an unsere jüngsten Schwimmkinder 

richtet, kam bei allen sehr gut an. 

Leider mussten wir die geplante Pfingstfreizeit nach Oberursel, zu der bereits 26 Kinder angemeldet waren, 

aufgrund der Corona Pandemie stornieren. Ebenso konnte leider auch kein Familienfest auf dem SVS 

Sportgelände, das Swim-In, der Boulder-Ausflug und der Jahresabschluss im Rebstockbad nicht stattfinden. 

Wir bedauern dies sehr und hoffen, dass die Beschränkungen im Jahr 2021 es zulassen, für unsere 

Schwimmkinder mit Ausflügen und Freizeiten wieder unvergessliche Momente zu schaffen.  

Um in der langen Lockdown-Zeit die Kinder zu beschäftigen und das Schwimmen trotz der schwierigen Zeit 

präsent zu halten, haben wir einen Malwettbewerb über den Sommer ausgeschrieben. Über 15 Bilder zum 

Thema „Schwimmen – meine große Leidenschaft“ wurden eingereicht und die besten Kunstwerke in 

verschiedenen Altersgruppen haben einen Preis gewonnen. 

Im Oktober hat für unsere zwei Nachwuchsgruppen erstmals einen Kegelnachmittag stattgefunden, der mit 

einem gemeinsamen Pizza-Essen abgerundet wurde. Dieser kam bei allen Nachwuchsschwimmern super an. 

Ein Dank gilt hierbei an Nina Fraas von der Kegelabteilung für die Möglichkeit in eine andere Abteilung des 

Vereins zu schnuppern. 

Rückblickend konnten wir pandemiebedingt im Jahr 2020 leider nicht alle unserer bewährten Ausflüge und 

Freizeiten anbieten. Wir freuen uns jedoch, dass wir flexibel noch zwei neue Angebote organisieren konnten. 

Wir schauen zuversichtlich in die nächsten Jahre und erhoffen uns, dass alle geplanten Ausflüge und Freizeiten 

gut angenommen werden und wir weiterhin positive Rückmeldungen erhalten.  

 

Luisa Karl und Jakob Bahle          31. Mai 2020 

 
 


