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35-Jahrfeier der Schwimmabteilung und Saisonabschlussfeier 
Unsere Saisonabschlussfeier fiel dieses Jahr mit der etwas größer angelegten 
35-Jahrfeier am 31.7. zusammen. Wir hatten viele ehemalige Schwimmer, 
Vertreter des Hauptvereins und auch einige umliegende Schwimmvereine 
eingeladen. 
Der Nachmittag war den kleineren Schwimmern gewidmet; so wurden viele 
Spiele von unseren Trainern veranstaltet. Eines davon fand auch bei den 
Eltern einigen Spaß: Die Kinder mussten immer bestimmte Gegenstände, z.B. 
eine Uhr oder einen Socken von irgendwem ergattern. Währenddessen 
genossen die Eltern Kaffee und Kuchen. 
Um 18 Uhr kamen dann auch die restlichen größeren Schwimmer und Gäste. 
Der Grill war eröffnet und das reichhaltige Angebot unserer fleißigen Eltern 
und Trainer an Salaten und Nachspeisen wurde wie immer gut ausgeschöpft. 
Nachdem Betti eine kleine Ansprache gehalten hatte, tat das auch Karl-Heinz 
Seufert, unser Vorstand, und bedankte sich für die Leistung der Trainer und 
Schwimmer der Schwimmabteilung. 
Der Vorstand und auch die Anwesenden von Delphin Herzogenaurach 
überreichten uns beide eine beträchtliche Geldsumme für unsere Kinder- und 
Jugendarbeit. 
Auf unseren Fotowänden konnte außerdem der Werdegang der 
Schwimmabteilung bewundert werden. Da wir mit einigen ehemaligen 
Schwimmern auch "Zeitzeugen" vor Ort hatten konnten sich auch die jüngeren 
ein Bild davon machen, wie es damals so zuging. 
Auch am späteren Abend war die Stimmung wie immer super, nur das 
Volleyballspielen wurde mit hereinbrechen der Dunkelheit dann doch sehr 
schwer. Der Unterstand des Weiherer Bolzplatzes war aber dank einiger 
Lichterketten hell erleuchtet, und so wurde noch bis spät in die Nacht gefeiert. 
Nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer für die 
gelungene Feier. 

Christoph 
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Der Nachwuchs beim gemeinsamen Spielen im Rahmen der Feier 
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Eine ehemalige Schwimmerin bei der Begutachtung der Fotowand 
 

Minitrainingslager in Kirchehrenbach 
Vom 29. bis 31.Oktober 2010 war es wieder soweit: das Minitrainingslager des 

SC Uttenreuth für die Nachwuchsschwimmer fand in Kirchehrenbach statt. 

Diesmal waren insgesamt 18 Kinder angemeldet, von denen aber leider drei 

krank wurden, sodass sie nicht teilnehmen konnten. Die 15 verbleibenden 

Kinder hatten dafür fast eine 2:1 Betreuung, denn es waren die meiste Zeit 

sieben zwischendurch aber auch acht Trainer mit dabei. 

Am Freitag Abend ging es nach der Anreise und einer kleinen Stärkung gleich 

noch zum Training in die Schwimmhalle direkt neben unserer Unterkunft. In 

drei verschieden Gruppen zu je fünf Schwimmern wurde je nach 

Leistungsstand bis zu zwei Stunden trainiert. Sichtlich erschöpft ging es 

danach noch kurz zum Essen und anschließend ins wohlverdiente Bett. 

Samstag morgen nach dem Frühstück ging es wieder ins Schwimmbad, heute 

stand, nach den kleinen Zeitnahmen vom Vorabend, bei allen Gruppen die 

Technikverbesserung auf dem Traingsplan. Traditionell gab es zum 
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Mittagessen Spaghetti Bolognese und nach einer kurzen Ruhepause für 

Kinder und Trainer machten wir uns auf den Weg zu einer Wanderung rund 

ums Walberla. Unterwegs mussten die Kinder verschiedene Fragen 

beantworten, die zum Teil darüber entschieden in welche Richtung wir 

weiterlaufen sollten oder sie gaben Teile eines Lösungswortes bekannt. 

Natürlich haben unsere Schwimmer alle Fragen richtig beantwortet, sodass wir 

keinen Umweg laufen mussten und am Ende wusste jeder, dass das 

Lösungswort „Minitrainingslager“ hieß. Am Abend nutzten wir noch die 

Tatsache, dass wir in einer Turnhalle untergebracht waren und bauten einen 

Pacours aus allem was wir finden konnten oder einfach so rumstand. Am 

Sonntag standen nach einer etwas kurzen Nacht dann noch zwei Trainings an, 

das erste bereits um 7:30 Uhr. Zwischendurch musste noch die Halle und 

unsere „Küche“ gesäubert werden, wobei alle Kinder fleißig mithalfen sodass 

wir es dann noch rechtzeitig ins letzte Training an diesem Wochenende 

schafften. Am Ende gab es wie jedes Jahr noch eine kleine Staffel mit 

gemischten Teams aus Kindern und Trainern und ein bisschen Zeit einfach 

nur zu toben.  

Wir hoffen es hat allen genauso viel Spaß wie uns Trainern und würden uns 

freuen wenn im nächsten Jahr wieder möglichst viele von euch dabei sind!  
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Mit dabei waren: (hinten v.l.n.r.) Christoph, Marion, Claus, Andrea, Karo, Vanessa, (Mitte 

v.l.n.r.) Felix, Nico, Bastian, Nina, Paul, Paulina, Bianca, Dunja, Johanna, Annika, Anna, 

(vorne v.l.n.r.) Peter, Oli, Max, Alexander und (hinter der Kamera) Kerstin 

 
 

 
 

mit allen Wettkampfergebnissen und allen nötigen Infos! 


