
Jugendtag der DLRG 2022 

 

Im vergangenen März haben wir unseren Jugendtag abgehalten. Wir freuten uns über jedes 

anwesende Mitglied und über die Möglichkeit uns in einer gemütlichen Runde über die 

letzten beiden Jahre auszutauschen.  

Die verschiedenen Ämter des Jugendausschusses berichteten über die vergangenen Jahre 

und die unterschiedlichsten Aktivitäten. Leider hat auch unser Vereinsleben unter der 

Corona Pandemie und der zusätzlichen Reparaturarbeiten des Schwelmer Hallenbades 

gelitten. Dennoch haben wir uns nicht entmutigen lassen neue Ansätze für eine gemeinsame 

Zeit und Alternativen zum üblichen Schwimmtraining anzubieten. 

So konnten wir im Sommer 2021 auf das Schwelmer Freibad ausweichen und dort 

Schwimmtraining anbieten sowie ab Herbst 2021 das Schwimm-In in Gevelsberg mit nutzen 

und dort im Wochenwechsel den Kindern und Trainern das Schwimmen ermöglichen.  

Zuvor hatten wir Spiel und Spaß zu unseren gewohnten Trainingszeiten angeboten. Darunter 

fielen zum Beispiel Fußball spielen auf dem Sportplatz, Laufen an der Rennbahn, Fahrrad 

fahren im Schwelmer Wald und verschiedene Spielaktionen an unserer Scheune. Zusätzlich 

fanden auch Aktionen statt, wie ein Ausflug in den Zoo und eine Halloween-Party.  

Um mit allen Mitgliedern in Kontakt zu bleiben, haben wir außerdem unseren Newsletter ins 

Leben gerufen. 

Dennoch freuen wir uns nun, auf die gewohnten Donnerstagabende im Hallenbad und 

wieder etwas Normalität im Vereinsleben.  

Im Anschluss an den regen Austausch und mit viel Zuversicht wurde in diesem Jahr auch 

wieder ein neuer Jugendausschuss gewählt. An dieser Stelle gilt es allen bisherigen 

Mitgliedern für all ihre Bemühungen in der vergangen Amtszeit zu danken.  

Wir freuen uns im neuen Jugendausschuss sowohl neue als auch alte Mitglieder begrüßen zu 

dürfen. Den Jugendvorsitz macht weiterhin Sophie Windhövel mit Unterstützung von Jana 

Mütze als Stellvertreterin. Die Geschäftsführung wurde von Kristina Dag übernommen und 

Yara Kämper bleibt uns hier als Stellvertreterin erhalten. Auch Lea Brandenburg wird sich 

weiterhin um unsere Finanzen kümmern. Das Team um Schwimmen, Retten und Sport bleibt 

weiterhin mit Linus Hartje und Jacqueline Fischer bestehen. Im Amt der Kinder-Gruppen- 

und Jugendarbeit freuen wir uns neue Gesichter zu begrüßen. Dieses Amt übernehmen ab 

jetzt Pia Hammerschmidt und Pascal Wiggers. Das Amt für Fahrten, Lager und internationale 

Begegnungen wurde nun nach 22 Jahren neu besetzt und von Beatrix Sczepan übernommen. 

An dieser Stelle möchten wir Kathrin Grothe danken, die so viele Jahre unsere Fahrten 

geplant und organisiert hat.  

Um unsere Öffentlichkeitsarbeit kümmern sich von nun an Marcel Polder und weiterhin 

Andre Fischer. Zum Schluss wurden noch zwei Beisitzer gewählt, die in allen Ämtern 

unterstützen werden, Jannik Fischer und Noel Wiggers.  



Im Anschluss an unser „Pflichtprogramm“, haben wir den Abend gemeinsam ausklingen 

lassen. 

Wir freuen uns auf eine spannende, kreative und lustige Zusammenarbeit! Gerne könnt ihr 

euch mit Anregungen oder Wünschen an uns wenden.  

Seid gerne bei unserem nächsten Jugendrat wieder mit dabei! 

Euer DLRG Schwelm Jugendausschuss 


