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Liebe Sportfreunde des RSV,
den Schwimmer-Sommer haben wir unter
Corona-Bedingungen recht gut hinter uns gebracht und sind nun in die Schwimmhallen
gewechselt. Trotzdem sind wir eigentlich
nicht viel weiter als im Frühjahr.
(Auszug aus den Abteilungsnachrichten 2020:)

Im Sommersportbetrieb ändert sich in diesem
Jahr (fast) nichts. Die RSV-Trainingszeiten sind
in der Mitte des Heftes abgedruckt und werden
wieder in den RSV-Schaukästen ausgehängt.
Auch der Schwimmkurs für Erwachsene

Pustekuchen:  Es kam,
wie wir heute wissen, wieder alles anders.
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Nachdem wir im Sommer den Lockdown aus
dem Frühjahr gut in unserem Vereins-Freibad
kompensieren konnten, starteten wir nahezu
pünktlich in die Winter-/Hallensaison. Aber
das hatte es in sich :
Die Stadt hatte intern die Verteilung der Trainingszeiten in den Schwimmhallen vorbereitet. Für uns kam die große Überraschung am
Freitag, wie am folgenden Montag der Trainingsbetrieb starten sollte. Die Wasserflächen
wurden bahnenweise auf die Vereine verteilt,
ungefähr stundenweise auf Doppelbahnen
bei gekürzten Öffnungszeiten (wegen Reinigung und Desinfektion).
Und der Stundentakt fällt noch kürzer aus,
wenn sich "fremde Vereine" in der Halle nach
einer Stunde abwechseln. Zumindest trifft
dies auf das Stöckener Bad zu. So sollen die
Gruppen vorher schon aus der Schwimmhalle
sein, ehe die Neuen diese betreten dürfen.
Hinzu kommt, dass nachmittags eine weitere
Reinigungspause eingeschoben ist. Blöd' für
die Trainer, die Trainingszeiten vor und nach
der Pause haben. Denn ALLE müssen in dieser
Zeit die Schwimmhalle und das Gebäude verlassen. Zudem können die letzten Trainingsgruppen gar nicht die ganze Stunde nutzen,
denn sie müssen nach den 60 Minuten nicht
nur aus dem Wasser, sondern frisch geduscht
und geföhnt vor der Tür stehen. Die Stunde
im Stadionbad mit seiner großen Halle kann
hingegen voll genutzt werden.
Aber wir wollen nicht zu sehr klagen,
denn wir waren froh, wenn auch zu
anderen Zeiten und z.T. auch an anderen Orten, doch ins Wasser gehen
zu dürfen.
Neben der Verteilung und Verschiebung
in andere Hallen haben wir unsere gewohnten Trainingszeiten umsortiert; zum
Beispiel damit Wasserballer nicht NUR
schwimmen müssen  auf Dauer sind fest
eingehängte Schwimmbahnen für Trainingsspiele oder Spielzüge nicht geeignet.
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Glücklicherweise haben wir Extraschwimmzeiten im Stadionbad bekommen, die wir jetzt
nutzen. Die Bärbel-/Mastersschwimmgruppe und eine Wasserballgruppe haben
wir somit auf den Freitag geschoben.
Alle sind zusammengerückt, so dass wir zumindest die ersten 7 Wochen für ALLE
Wasserzeiten anbieten konnten, auch für
unsere Kurse.
Danke an alle Trainer, Übungsleiter und Trainingsgruppen, dass wir gemeinsam Lösungen
für alle gefunden haben.
Pünktlich zum Herbstferienende und damit
zum Kursbeginn der Nichtschwimmerausbildung kam er dann wieder, der Lockdown.
Wieder keine Veranstaltung, kein Training und
auch keinerlei sonstige Zusammentreffen sind
erlaubt. Auch diese Zeit werden wir überstehen, in der Hoffnung, dass IHR ALLE GESUND
BLEIBT!
Sobald die Hallenbäder wieder geöffnet sind,
werden wir den Corona-Trainingsbetrieb wieder aufnehmen.
Über den weiteren Verlauf (Training, Kurse,
Rahmenbedingungen) werden wir Euch über
www.rsv-hannoverunsere
Homepage
schwimmen.de informieren. Dort sind auch
die derzeitigen Trainingsgruppen und
-zeiten veröffentlicht.
Schade ist nur, dass
wir gerade KEINE
Badarbeiten haben. Denn auch
Löcher auf- und
zugraben, Sachen schleppen
und so weiter
hält bekanntlich fit. Vielleicht findet
sich noch
was.

Unsere beliebten Veranstaltungen im "Winterhalbjahr" mussten wir bedauerlicherweise bis
auf das Forellenräuchern absagen. Bleibt die
Hoffnung, dass vor der Saisoneröffnung 2021
noch die ein oder andere Veranstaltung im
Freien angeboten werden kann. Informationen
hierzu bitte auch auf der Homepage www.rsvhannover-schwimmen.de nachlesen.
Apropos Homepage  hier noch einmal der
Hinweis :
Wer von Euch Beiträge hat (Berichte, Bilder
oder Veranstaltungsvorlagen), schickt diese
bitte Alina Staffeldt zu (alina.staffeldt@rsvhannover-schwimmen.de).  Danke sehr !
Vielen Dank an alle Vereinsmitglieder und Unterstützer, dass Ihr uns in der für alle nicht
leichten Zeit die Treue haltet.
Achtung, jetzt noch wichtige Hinweise :
Ihr findet dieses Mal keine Einladungen zur
Jugend- und zur Jahresversammlung der
Schwimmabteilung. Wir haben beschlossen,
diese Veranstaltung in den Juni zu verlegen.
Somit ist hoffentlich gesichert, dass diese Versammlungen stattfinden können. Genaueres
teilen wir Euch dann in der Frühjahrsausgabe
der Abteilungsnachrichten mit.
Mit sportlichen Grüßen
Doro und Simone
Wasserball im RSV
Auch die Wasserballsaison
wurde ein Opfer
der Pandemie und war
ab dem 16.
März
2020
erst
unterbrochen worden und wurde
letztendlich im
Juli komplett abgesagt.

Die freie Zeit wurde von einem großen Teil
unsere Spielerinnen und Spieler genutzt, sich
bei den Badarbeiten zu engagieren, um unser
Freibad für den Sommer vorzubereiten.
Am 13. Juni 2020 war es dann endlich soweit
und wir durften wieder trainieren. Erst nur
in festen Gruppen ohne Ball, später dann auch
wieder richtig mit Ball. Den Sommer haben
wir dann auch richtig ausgekostet und uns
in internen Trainingsspielen fit für die neue
Saison gemacht.
Mittlerweile zählt der Wasserball beim RSV
im Damen- und Herrenbereich wieder 36 aktive Spielerinnen und Spieler, sodass wir in
der erfreulichen Situation sind, erstmals seit
Jahren wieder drei Herrenmannschaften
und eine Damenmannschaft, sowie eine
U20 zu melden.
Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft
derzeit im Bezirk, aber wann diese starten
kann, steht aufgrund der neuerlichen Badschließungen und des Verbotes von Mannschaftssport im Amateurbereich noch völlig
in den Sternen. Wir hoffen zwar auf Anfang
2021 aber realistisch scheint dieses derzeit
nicht zu sein.
Euer Jan
Aktivitäten der Jugend
in der Schwimmabteilung
Es liegt ein seltsamer Sommer hinter uns.
Durch Corona
musste das beliebte Flutlichtzelten und der
Heide-Park
ausfallen. 
Lange Zeit
mussten wir
ohne Training auskommen.
Dadurch
wurden
wir als Trainer
kreativ ! ! !
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Wir machten Zirkeltraining per Internet
und später auf der großen Wiese im Freibad.
So fit waren die Kinder außerhalb des Wassers
noch nie. Zum Glück kam nach fast zwei Monaten der Startschuss und wir durften wieder
im Wasser trainieren. Zwischenzeitlich hatte
sich die Situation deutlich gebessert und auch
die Wintersaison konnte gestartet werden.
Die erste Unterbrechung kam durch die
Herbstferien und nun sind die Hallenbäder
im November schon wieder geschlossen. Leider mussten wir unser alljährliches Trainingslager in Clausthal absagen und das Weihnachtskegeln kann auch nicht stattfinden. Wir
freuen uns auf einen hoffentlich wieder fast
normalen Sommer 2021.
Bleibt gesund !
Leonie & Lukas
Schwimmen im RSV
Eine außergewöhnliche Saison liegt hinter
uns. Nachdem unsere Schwimmer im Februar
und Anfang März
: noch auf die ersten Wettkämpfe der Langbahnsaison gefahren sind,
wurde dann der Trainings- und Wettkampfbetrieb im März komplett eingestellt. Eigentlich wollten wir Mitte März mit unseren Nachwuchsschwimmern an einem Wettkampf im
Stadionbad teilnehmen. Doch dieser Wettkampf war einer der ersten, der abgesagt
worden ist. Gerade für die Kinder war es besonders ärgerlich, weil sie nicht so oft die
Chance haben, auf Wettkämpfen zu schwimmen. Kurz danach wurden alle weiteren geplanten Wettkämpfe und auch das Training
bis auf Weiteres abgesagt. Für alle unsere
Gruppen hieß es dann erstmal mehrere Wochen Pause. Damit sich die Kinder trotzdem
bewegen und miteinander Sport treiben können, wurde in einigen Gruppen ein ZoomTrockentraining durchgeführt. Die Not
macht erfinderisch. Ende Mai wurde das
Sporttreiben in Gruppen dann wieder erlaubt
und unsere Gruppen nutzten sofort die Möglichkeit, das Gelände unseres Freibades für
ein Landtraining zu nutzten.
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Ab Anfang Juni wurde dann auch unser
Freibad eröffnet und alle waren sehr froh,
dass man endlich wieder schwimmen konnte!
Der Wechsel in die Halle im Herbst brachte
einige Herausforderungen mit sich, da Trainingszeiten verkürzt oder verändert worden
sind. In einigen Bädern durfte man nicht duschen, in anderen gab es nur eine Trainingszeit von 40 Minuten. Nachdem wir uns dann
für ein paar Wochen an diese neuen CoronaBedingungen in den Schwimmbädern gewöhnt haben, und alle wieder fleißig am Trainieren waren, stehen wir jetzt vor einem erneuten Trainingsstop. Natürlich sind auch alle
Wettkämpfe erstmal wieder abgesagt. Da hilft
es nur die Zoom-Einheiten wieder aufleben
zu lassen und sich viel an der frischen Luft
zu bewegen.
In diesem Sinn bleibt alle gesund und bis bald!
Alina
Aktivitäten
abseits des Wassers
Nun geht das Jahr 2020 langsam dem Ende zu
und ist durchgehend von Corona gezeichnet.
Dadurch sind alle Veranstaltungen bis aufs
Forellenräuchern ausgefallen. Wir haben 90
Forellen geräuchert. Bei schönem Wetter
konnten wir draußen sitzen und haben es genossen, mit den anderen Vereinsmitgliedern
mal wieder zu klönen  wobei die Abstandsregeln ziemlich gut eingehalten wurden.
Unser Wurstessen fällt definitiv aus. Was mit
unserem Nikolausknobeln ist, steht noch in
den Sternen. Näheres zu gegebener Zeit.
Für 2021 habe ich folgendes geplant:
27.3.
3.4.
2.10.
13.11.
11.12.

Osterknobeln
Osterfeuer  wenn genug Holz vorhanden ist
Forellenräuchern
Wurstessen
Nikolausknobeln

Alles immer unter der Voraussetzung, dass
wir dies coronabedingt durchführen dürfen.
Jetzt wünsche ich uns allen alles Gute, bleibt
von Corona verschont. Schöne Herbsttage
und ein ruhiges Weihnachtsfest und guten
Rutsch in ein gesünderes Jahr 2021
Eure
Karin

Neues aus dem Bad

Nachdem wir das Bad Mitte September geschlossen haben, ist natürlich nicht so viel
Neues zu berichten. Mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Vereinsmitglieder und
den Wasserballern aus Stöcken haben wir direkt nach der Schließung viele Arbeiten erledigt, um das Bad "winterfest" zu machen.
Vielen.  Dank dafür.

In der Zwischenzeit wurden auch die Vorbereitungen getroffen, neue Außenduschen zu
installieren. Dazu haben wir fast alle Mauern
an den Durchschreitebecken abgerissen.

Nach dem Motto "nach der Saison ist vor
der Saison" wurden bereits die Chemikalien
für den Sommer 2021 beschafft.
Seit 1. November haben wir für die Gaststätte
einen neuen Pächter, der mit viel Engagement gestartet ist und jetzt den November
für Renovierungsarbeiten nutzt.
Besonders freue ich mich, dass Heiko Peters
als "Kenner der Materie" ab Januar 2021 wieder als Badverwalter im Schwimmbad eingestellt sein wird und auch wieder als Badaufsicht agiert.
Zudem konnten wir mit Leonie Altenburg und
Jan Szücs zwei neue Mitglieder im Badausschuss begrüßen.
Herzlichen Dank für Eure Bereitschaft, die Belange des Bads mit zu gestalten.
Euch allen eine schöne Adventszeit und einen
guten Jahresanfang 2021.
Gruß
Bernd

Osterfeuer
* Samstag,
den 4. April 2021
im
RSV-Freibad
Leinhausen

*...wenn

Corona
es erlaubt
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