
Bericht des Abteilungsleiters zur Mitgliederversammlung am 23.09.2016: 
 
 
Insgesamt blicken wir auf eine für alle Mitglieder des Abteilungsausschusses, für die Trainer und 
sonstige Unterstützer ereignisreiche und vielfach recht anstrengende Saison zurück. 
 
Schwimmen: 
Zur Trainersituation bei den Schwimmern, ein Thema, das uns alle in den vergangenen 12 Monaten 
sehr in Anspruch genommen hat, wird Holger Kilz mehr sagen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei 
Ann Ruess bedanken, die in dieser Zeit sehr viel abgefangen hat und mit großem Einsatz den 
Trainingsbetrieb aufrechterhalten hat. 
 
Von den Aktiven habe ich in Person des Aktivensprechers Philipp Ebert ebenfalls einen 
Saisonrückblick erhalten, in dem er ein aus meiner Sicht erfreuliches Bild des „Zustands“ der 
Mannschaften zeichnet. Auch er formuliert deutlich den Wunsch, dass möglichst bald Unterstützung 
am Beckenrand für Anne gefunden wird – wir sind weiterhin dran und hoffen, dass wir diese Saison 
ein besseres Händchen bei der Auswahl einer Co-Trainerin oder eines Co-Trainers haben werden! 
Schade ist – aber das ist nun einmal der Lauf der Zeit – dass einige Schwimmer in der neuen Saison 
nicht mehr dabei sein werden, da sie entweder Ulm verlassen, oder sich nicht mehr ausreichend 
motivieren können, den hohen Trainingsaufwand zu realisieren. Wir hoffen trotzdem, dass diese 
Schwimmer dem Schwimmsport treu bleiben. Vielleicht kann die eine oder der andere sich ja auch 
einen Einstieg ins Trainergeschäft vorstellen 
 
Schwimmschule: 
2 Staffeln in der zurück liegenden Saison,  
in der ersten Staffel (September 2015 bis Februar 2016) hatten wir 276 Teilnehmer; von 90 
Vormerkungen konnten wir 47 annehmen, 43 fanden leider keinen Platz. 
In der zweiten Staffel konnten wir auf 323 Teilnehmer erhöhen, von 149 Vormerkungen konnten 57 
neue Teilnehmer aufgenommen werden, 92 Kinder fanden leider keinen Platz 
 
Für die jetzt gestartete neue Staffel haben wir wieder rund 300 Teilnehmer am Start, da kann es aber 
noch zu Veränderungen wegen Absagen und dergleichen kommen. Rund 40 Kinder konnten wir nicht 
aufnehmen. Immer stärker wird die Nachfrage nach Schwimm- und Stilkursen für Erwachsene. Diese 
Nachfrage können wir gegenwärtig noch nicht zufriedenstellend bedienen. Dies hat sowohl personelle 
Gründe als auch Gründe in der nur sehr spärlich vorhandenen Wasserfläche. Insgesamt jedoch ein 
Beweis, dass wir dieses Thema immer besser in den Griff kriegen. Organisatorisch läuft es 
mittlerweile schon sehr gut, auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Teilnehmer oder 
meist die Eltern der Teilnehmer immer anspruchsvoller werden und häufig eine ganze Reihe von 
Änderungswünschen haben. Die Situation bei den Trainern und Übungsleitern ist weiterhin 
angespannt. Wir hatten durchaus eine nennenswerte Fluktuation, wobei diese durchaus gewollt war. 
Wir haben eine Reihe von Übungsleitern verloren, bei denen es uns nicht bei allen allzu schwer viel, 
sie zu verlieren. Einige waren den gestiegenen Anforderungen an Qualifikation, Zuverlässigkeit und 
Einsatzbereitschaft nicht gewachsen. Gegenwärtig sind für uns 21 Personen als Trainer, Übungsleiter 
und Helfer in der Schwimmschule tätig. Wir möchten unbedingt wieder verstärkt Wert legen auf die 
Themen Fort- und Weiterbildung, sowohl intern als auch extern. Dieses Thema war – was die internen 
Fortbildungen anbelangt – in der vergangenen Saison etwas ins Hintertreffen geraten. Ei den 
Ausbildungen stellt sich einfach immer wieder – und das gilt für alle Bereiche, nicht nur für die 
Schwimmschule – das Problem, dass für den Einstieg, nämlich die Ausbildung zum Junior- oder 
Trainer-Assistenten nur sehr wenige Plätze durch den Verband angeboten werden. Ich bin 
diesbezüglich bereits mit dem SVW im Gespräch, denn die – berechtigte - Forderung aus den 
Fachbereichen nach qualifizierten Trainern muss sich einfach auch in einem adäquaten 
Ausbildungsangebot widerspiegeln. 
 
 
Schulschwimmen 
Neben den Kursen, die wir in unserer Schwimmschule anbieten, sind wir auch noch in der 
Schulsportunterstützung für mittlerweile vier Ulmer Grundschulen sowie zwei Gruppen 
Migrantenkindern. Neu dazugekommen ist in diesem Schuljahr auch noch die Unterstützung der Neu-
Ulmer Grundschule Mitte, die dieser Tage begonnen hat. Hier ist insbesondere Regine Lehr zu 
nennen, die mit hohem Einsatz, großer Zuverlässigkeit und super Ideen vielen Kindern zum 
Schwimmen verhilft. Ganz besonders freut mich, dass sich mit Leonie Eberhardt und Alina Kiesinger 



zwei Schwimmer gefunden haben, die eine der Schulen betreuen. Es handelt sich um die Hans-
Zulliger-Schule, eine Schule für Erziehungshilfe. Diese habe ich bis Ende des vorletzten Schuljahres 
selbst betreut, als es meine berufliche Situation noch zuließ. Die dort verantwortliche Pädagogin ist 
eine echte Perle, von der man wirklich viel lernen kann und die durch ihr Engagement und ihren 
Einsatz für ihre Schüler selbst mir wieder ein ganzes Stück Vertrauen zurück gegeben hat in die 
Lehrer! 
 
Flüchtlinge: 
Ein kurzes, nur über einige Wochen dauerndes Intermezzo, hatten wir im Frühjahr, als auf Vermittlung 
unseres Präsidenten Willy Götz eine Gruppe von Flüchtlingen einmal wöchentlich in unser Bad zum 
Schwimmen kam. Nach einigen Einheiten, die anfänglich von Holger Kilz und mir, später dann von 
Steffen Kraft betreut wurden, war das Interesse aber wieder verflogen und wir stellten dieses Angebot 
wieder ein. 
 
Wasserflächen: 
Ein weiterhin wichtiges und sogar immer dringlicher werdendes Thema ist das Thema Wasserflächen 
für Training und Schwimmkurse. Obwohl wir bereits im vorletzten Jahr dringend darum gebeten 
hatten, dass die Stadt bitte keine Schulen nach 16 Uhr im Vereinsbad einplanen möge, ist dies doch 
geschehen und gerade am Donnerstag haben wir dadurch eine sehr angespannte Situation. 
Allerdings müssen wir dies – wenn auch zähneknirschend – akzeptieren, da durch diesen Schulsport 
unser Bad zu wesentlichen Teilen finanziert wird und außerdem ein Vertrag mit der Stadt besteht, der 
ihr im Grunde vorrangigen Zugriff auf die Wasserfläche bis 17 Uhr einräumt.  
 
Weiterhin kommt erschwerend hinzu, dass uns der Zugriff auf weitere Wasserflächen nicht oder nur 
sehr eingeschränkt möglich ist. Aus mir nicht ganz verständlichen Gründen haben wir in diesem 
Thema gegenüber der Stadt Ulm auch immer einen recht schweren Stand. Ich habe übernächste 
Woche einen Gesprächstermin, wo es eben auch um die Themen Schulschwimmen, Wasserflächen, 
aber auch Infrastruktur – Stichwort – wettkampffähiges Westbad – gehen wird. 
 
Als sehr gut für uns hat sich erwiesen, dass die Vereinsführung auf unseren Antrag auf der letzten 
Jahreshauptversammlung des Vereins adäquat reagierte und wir in diesem Jahr zum ersten Mal seit 
sicherlich 15 Jahren wieder ein beheiztes Freibad vorfanden. Das kam hervorragend an bei den 
Mitgliedern und „normalen“ Badegästen, bot uns die Möglichkeit, wieder mehr im Freiwasser zu 
trainieren und ermöglichte so vor allem den Wasserballern, seit vielen Jahr zum ersten Mal wieder 
eine Saison ohne Spielverlegungen aufgrund zu niedriger Wassertemperatur zu bestreiten. Dafür 
vielen Dank für die Umsetzung und Unterstützung an den Verein! 
 
Finanzen: 
Insgesamt stellt sich die finanzielle Situation der Abteilung als sehr beruhigend dar. Allerdings dürfen 
wir auch bei vermeintlich gut gefülltem Konto nicht übermütig werden und müssen uns ganz genau 
überlegen und planen, welche Aufgaben und Vorhaben anstehen und wir müssen dieses alles sauber 
planen und budgetieren. Diese Planungen stehen für die nächsten Wochen an und sind mir persönlich 
sehr wichtig. Näheres zu den Finanzen werdet ihr nachher im Bericht von Alois Ruess hören. 
 
Verwaltung: 
Im Bereich Verwaltung und Organisation hat sich ebenfalls einiges getan in den letzten 12 Monaten. 
Nachdem uns Angelika Eberhardt aus persönlichen Gründen als Mitarbeiterin der Geschäftsstelle 
Ende 2015 verlassen hat, konnten wir für diese Aufgabe Birgit Scheffler gewinnen. Sie war darüber 
hinaus auch noch bereit, den Gesamtbereich innerhalb der Abteilung verantwortlich zu leiten. Was sie 
in den letzten Monaten geleistet hat ist mit wenigen Worten nur schwer zu beschreiben. Die 
Organisation der Schwimmschule hat sie ganz wesentlich weiter entwickelt. Unsere 
Verwaltungssoftware beginnt so langsam Form anzunehmen, wir stellen von selbst gestrickten Excel-
Listen um auf eine datenbankgestützte Anwendung, in der wir eine Vielzahl von Möglichkeit haben 
und über die bereits ein Großteil der Schwimmschule organisiert und abgewickelt wird.  
 
 
 
 
Vielen Dank an alle, die uns mit Rat und Tat im vergangenen Jahr unterstützt haben! 
 
Wolfgang Leißa 


