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Mitglieder 

Zum Jahresende 2017 zählte der Schwimm-Club Alsdorf-Hoengen 1972 e.V. laut 

Bestandserhebung 2018 für den Landes Sportbund insgesamt 92 Mitglieder. Die Mitgliederzahl bis 

zum Jahresende 2018 belief sich bei 81 Mitgliedern und war somit weiter leicht rückgängig 

gewesen. Eine genaue Verteilung, sowie die Entwicklung der letzten Jahre ist auf unserer Webseite 

hinterlegt. 

 

Training 

Das Interesse im Bereich der Anfänger/Nichtschwimmer ist weiterhin sehr groß. Leider musste das 

explizite Training hierfür im Lehrschwimmbecken in der Poststraße Ende 2018 beendet werden. 

Gründe hierfür waren berufliche und private Gründe unserer Betreuer/innen, so dass ein 

zusätzlicher Trainingstermin am Mittwoch nicht mehr zu organisieren war. Seit Beginn 2019 

werden nun deshalb auch die Nichtschwimmer in begrenzter Anzahl im Luisenbad trainiert.  

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten laufen alle Anmeldungen hierfür bisher ausschließlich über 

die Geschäftsführung und werden anhand einer zentralen Warteliste koordiniert. Da wir ebenfalls 

beim Training Montags und Freitags im Luisenbad die Eingliederung neuer Mitglieder, die schon 

schwimmen können, abgestimmt vornehmen müssen, erfolgt hier ebenfalls eine Aufnahme nur 

über die Warteliste. Eine Aufnahme in den Verein findet generell nur nach Absprache zwischen 

dem Vorstand und den jeweiligen Betreuern/innen statt. 

 

Betreuer 

Die Anzahl der Betreuer/innen hat sich auch im Laufe des Jahres 2018 einigermaßen stabilisiert. 

Allerdings gibt es immer wieder Abgänge oder beruflich verursachte Einschränkungen bei den 

Betreuern, so dass es immer wieder mal zu temporären Engpässen, und damit zur akuten 

Gefährdung der Trainingstermine kommt. Zusätzliche Betreuer, bzw. Springer werden somit 

weiterhin gesucht, auch für feste Wechsel mit den bestehenden Betreuern (z.B. alle 14 Tage).  

 



 

 

 

 

Aktivitäten 

 

Schwimmausbildung 

Im Rahmen der Schwimmausbildung haben 2018 (2017) 

• 7 (1) Kind die Anforderungen für das Seepferdchen,  

• 4 (7) Kinder für das Schwimmabzeichen in Bronze,  

• 7 (9) Kinder in Silber, 

• 3 (6) Kinder in Gold und 

• 0 (8) Kinder in Leistungsabzeichen Bronze (Hai) erfüllt. 

 

Gegenüber 2017 war diese Entwicklung in 2018 somit mit Ausnahme von Seepferdchen leider 

wieder negativer. Ein wesentlicher Grund liegt hierbei auch darin begründet, dass uns seit 2018 

kein 3m – Turm mehr im Luisenbad zur Verfügung steht.  Diese zwingende Voraussetzung ab dem 

Abzeichen Silber kann derzeit nur noch in anderen Schwimmbädern der Region erbracht werden. 

 

Karneval 

Traditionell fand am Freitag nach dem „Altweiber“- Donnerstag unser Karnevalsschwimmen statt 

(Schwimmen und Spielen im T-Shirt). 

 

Clubmeisterschaft 

Die Clubmeisterschaft 2018 fand in der Zeit vom 29.10. bis 23.11.18 statt. Insgesamt nahmen 

hieran 71 Kinder und Betreuer (2017: 67) mit großem Erfolg teil! Die Anzahl der Teilnehmer ist 

somit gegenüber der Entwicklung in den letzten Jahren wieder leicht gestiegen. Die erfolgreichen 

Teilnehmer der Clubmeisterschaft 2018 wurden mit Urkunden und Medaillen, sowie die 

Vereinsmeister mit den Wanderpokalen beim letzten Training vor den Weihnachtsferien 

ausgezeichnet. Zum dritten Mal wurden die Vereinsmeister 2018 aus jeweils 3 Jahrgängen (Alter 

12-14) ermittelt, so dass der Konkurrenzkampf insgesamt größer war. Dieses Konzept kam 

weiterhin sehr gut an und soll in den nächsten Jahren fortgeführt werden. 

 

Weihnachten 

Im Dezember haben wir bei den letzten Trainingsterminen alle Kinder und Betreuer mit kleinen 

Naschereien sowie einer praktischen Butterbrotdose mit Vereinsnamen beschenkt.  

 

Webseite 

Die seit November 2012 verfügbare neue Webseite des SCAH 1972 e.V. wird immer besser 

angenommen und vor allem die hinterlegte Kontaktadresse genutzt. Zu beachten ist weiterhin, 

dass dort alle aktuellen Informationen zu Trainingsterminen, sowie Dokumente zum Download 

(Anmeldung, Geschäftsberichte, Satzung, usw.) unter  www.schwimmclub-alsdorfhoengen.de  

bezogen werden können. 

 

Gez. Frank Knisch Geschäftsführer  


