Bericht zur virtuellen Kreisverbandsversammlung mit Neuwahl
am So., den 18.04.2021 um 15:00 h
Nachdem meine erste Amtszeit als einer der drei stellvertretenden
Vorstandsvorsitzenden nun 4 statt wie üblich nur 3 Jahre gedauert hat, möchte ich kurz
auf die seit der letzten Jahreshauptversammlung vergangenen 2 Jahre zurückblicken.
Vom 26. - 28.04.2019 (das Datum unserer letzten Präsenz-Jahreshauptversammlung)
nahmen Rolf Niebelschütz, Heinz Kvasnicka und ich in Herzogenaurach im Atlantis-Bad
am Seminar „Aquafit durch Hydropower“ teil. Damit qualifizierten wir uns, im Rahmen
des vom Bayerischen Gesundheitsministeriums geförderten Projekts „Zurück ins Wasser
– gemeinsam fit in Bayern“ Wassergymnastikkurse für Seniorinnen und Senioren ab 65
Jahren aufwärts anzubieten.
Das taten wir dann auch sehr erfolgreich, beginnend mit unserem ersten Kurs im
Katzwangbad von Juli bis November 2019. Über diesen Kurs wurde in der Zeitung
(Nürnberger Nachrichten) und im Fernsehen (Bayerischer Rundfunk) auch ausgiebig
berichtet.
Unser zweiter Kurs lief dann vom September 2019 bis Januar 2020 im Hallenbad der
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät Nürnberg (EWF).
Vom dritten Kurs, ebenfalls in der EWF, konnten leider nur noch zwei Termine im Februar
und März 2020 stattfinden, bis er, wie so vieles andere auch, abgesagt werden musste.
Das gesamte Projekt wurde schließlich Ende September 2020 vom Bayerischen
Gesundheitsministerium komplett eingestellt.
Glücklicherweise konnten Rolf Niebelschütz und ich aber vom 04.-10.10.2020 in einer
recht fordernden Präsenzwoche in Geretsried noch unseren Übungsleiter B „Sport in
der Prävention – Bewegungsraum Wasser“ erfolgreich ablegen, der uns nun
qualifiziert, künftig von den Krankenkassen anerkannte Aquafitnesskurse anzubieten.
Einen exklusiven Rettungsschwimm-Kurs für den Nürnberger Sportverein ATV 1873
Frankonia konnte ich im Juli 2019 zum dritten und bisher leider letzten Mal in Folge im
Langwasserbad durchführen.
Auch die schon traditionelle Lehrerfortbildung im Rettungsschwimmen (DRSA Bronze)
konnten Rolf Niebelschütz und ich von Oktober bis November 2019 an insgesamt 4
Terminen im Hallenbad Langenzenn letztmals planmäßig abhalten.
Im Dezember 2019 begann ich mit einigen anderen Interessierten die interne
Ausbildung zum Signalmann bei Uwe Herrmann, die wir Anfang Februar 2020
erfolgreich abschließen konnten.
Mitte Februar konnte ich beim Landesverband in Neumarkt/ Opf. noch die
Lehrberechtigung der „Basisausbildung 401“ für Lehrscheininhaber erwerben, bevor
dann Mitte März 2020 alle Veranstaltungen abgesagt wurden.
Von Mitte September bis Mitte Oktober 2020 kehrte ausbildungstechnisch kurzzeitig
noch einmal so etwas wie Normalität ein:
Wir konnten im September einige unserer jugendlichen Nachwuchstrainer/-innen
erfolgreich auf das KJS 1 Seminar („Kinder- und jugendgerechte Schwimmausbildung)
nach München und Anfang Oktober sogar noch auf das KJS 2 Seminar nach Bad
Kissingen schicken. Die Nachfolgeseminare KJS 3 und 4 sind nun für heuer im August
und September eingeplant.

Ebenso konnten wir in dieser Zeit jeweils Samstags von 07:00 – 09:00 h im Südstadtbad
exklusiv interne und externe Rettungsschwimmausbildung durchführen. Trotz der
frühen Stunde eine willkommene Abwechslung, die auch rege in Anspruch
genommen wurde.
Gleiches dürfen wir derzeit, allerdings nur für interne Einsatzkräfte, seit Ende Januar
2021 immer Freitags von 16:00 – 18:00 h im Langwasserbad anbieten.
Gerne stelle ich mich bei der diesjährigen Kreisverbandsversammlung für eine weitere
3-jährige Amtszeit als stellvertretender Vorstandsvorsitzender zur Wiederwahl und
bedanke mich schon jetzt ganz herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen.
Nürnberg, den 07.04.2021
Florian Müller

