Battenberger Schwimmbären machen vom 8.8. – 14.8.2010
erneut Trainingslager in Rengershausen
Mit viel Elan und guter Laune
machten sich fünf Mädchen und fünf
Jungen im Alter zwischen 8 und 15
Jahren
mit
ihren
beiden
Betreuerinnen
Selina
ScholzSonnenschein
und
Marianne
Naumann auf ins Trainingslager. Am
Sonntagmorgen trafen ab 10 Uhr
Maria
&
Theresa
Marburger,
Katharina Dauber, Sophia Richard,
Veronika Münz, Thorben Heß, Nils
Emiliano Fischer, Rico Naumann
und die beiden Brüder Nicolas &
Matthias Starck
im Haus des
Gastes ein, um dort die passende
Schlafstelle zu finden. Als alles eingerichtet war, konnten sie sich erst einmal bei einem
guten Mittagessen stärken, denn am Nachmittag stand Selbstverteidigung auf dem Plan.
Sascha Nebel (Allendorf) kam und brachte vier seiner Schützlinge mit um verschiedene
Techniken vorzuführen. Die Schwimmbären nahmen das Angebot gerne an und ließen
sich unterweisen. Es gab Bewegungsspiele mit Hinblick auf Abwehren von Gegnern,
verschiedene Schlagtechniken mit Pratzen, Gefahren Vermeidung und Gefahren Abwehr
wurde eingeübt. Auch die erste Vorsitzende Kirstin Kerstein und Bernhard Starck waren
mit Eifer dabei. Es war rundherum eine gelungene Sache.
Für jeden Tag hatten sich die Betreuer etwas anderes für ihre Schützlinge ausgedacht. An
erster Stelle stand natürlich, zweimal am Tag das Rengershäuser Freibad aufzusuchen
um dort die Trainingseinheiten abzuhalten. Das Wetter meinte es gut mit ihnen, und so
konnte das Trainingspensum durch geschwommen werden. Tagsüber standen ganz
verschiedene Aktivitäten auf dem Programm. So zum Beispiel: Volleyball, verschiedene
andere Ball & Bewegungsspiele, Kissen machen, T-shirts bemalen, Video Analyse,
Wasserspiele, Perlenanhänger basteln und vieles mehr.
Für Dienstagnachmittag war die
DRK
Ortsgruppe
Allendorf
eingeladen um den Kindern eine
Einführung in die Erste Hilfe zu
geben. Gabi Damm, Christiane
Melzer, Anja Strieder und
Susanne Melzer nahmen sich
viel Zeit alles zu erklären. Zuerst
wurde ein kurzer Film gezeigt
und anschließend mussten die
Kinder selbst Hand anlegen. Sie
erlernten die stabile Seitenlage,
sowie die fünf W- Wörter, die
wichtig sind, wenn etwas passiert
ist und natürlich die wichtige
Telefonnummer
112.
Jeder
Teilnehmer durfte noch einen Fingerkuppenverband, einen Armverband und einen
Handverband selbst anlegen. Danach gingen alle zum Krankenwagen, um ihn einmal von
innen zu sehen und erklärt zu bekommen. Das fanden viele spannend. Am Schluss
wurden alle Anwesenden mit einer Mitmach- Urkunde ausgezeichnet.
Abends nach dem schwimmen gingen alle zwölf zum Grillen in den Garten von Familie
Schäfer.

Am Mittwoch waren die Kinder unruhig. Sie machten sich viele Gedanken, wohin sie wohl
gehen müssten, denn es war Schnitzeljagd angesagt. In drei Gruppen aufgeteilt, mussten
sie viele Aufgaben bewältigen, um überhaupt den richtigen Weg zu finden. Das ganze
dauerte knapp drei Stunden und im Anschluss musste jede Gruppe noch ein Boot bauen,
egal wie. Das Material dafür mussten sie auch unterwegs sammeln, das war eine
zusätzliche Aufgabe. Drei wunderbar gebaute und gut aussehende Flöße, ließen sie am
späten Abend mit einem Teelicht auf der Nuhne fahren. Die Schwimmbären hatten
riesigen Spaß dabei und waren sehr stolz.
Der Donnerstagnachmittag
war für die Wasserwacht
Frankenberg
freigehalten.
Die Ausbilder Jens Freitag
und Clemens Flügel zeigten
auch zuerst einen Film, um
ihre Tätigkeiten anschaulich
zu machen. So sah man die
vielfältigen Aufgaben der
Wasserwacht im Einzelnen.
Zum Beispiel: Wie verhalte
ich mich, wenn jemand im
Wasser in Gefahr ist? Wie
mit
einem
Toten
im
Wasser? Die Baderegeln
wurden
nochmals
aufgefrischt und die Kinder
stellten sie pantomimisch
dar. Angeschnitten wurde auch die stabile Seitenlage und die Wiederbelebung. An Hand
der Puppe Anne (Ken) durfte jeder die Wiederbelebung üben, indem man 30x die
Herzmassage anwendete und dann 2x die Mund zu Mund Beatmung durchführte. Jedes
Kind bekam seine eigene Maske zum Üben. Anschließend gingen alle noch zum Freibad
um einiges im Wasser auszuprobieren und Knoten zu lernen. Die Rettungshelfer hatten
verschiedene Hilfsmittel mit, die benutzt werden konnten. So lernten die Kinder noch die
fachmännische Absicherung mit Leinen.
Leider ging diese Woche für die Schwimmbären wieder viel zu schnell vorbei und so hieß
es am Samstagmorgen Abschied nehmen. Alle Teilnehmer möchten sich bei all denen
bedanken, die es möglich gemacht haben, dass eine lehrreiche und schöne Woche
daraus wurde. Ein besonderer Dank geht an das Team vom Schwimmbadverein, die
überragend gut für das leibliche Wohl gesorgt haben. Danke an alle !!!

