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SWIM NEWS 
ANMELDUNG ZELTWOCHENENDE 
Für die 1. und 2. Mannschaft bieten wir vom 23. bis 25. September ein Zeltwochenende auf dem 

Jugendzeltplatz in Aachen an. Diesmal haben wir uns auch ein Haus mit zwei großen 

Aufenthaltsräumen angemietet, so dass wir für jedes Wetter gerüstet sind. Ein Programm für das 

ganze Wochenende haben wir uns natürlich auch schon ausgedacht. Wir würden uns daher freuen, 

wenn möglichst viele mitkommen würden. Anmeldeformulare liegen während der Trainingszeiten aus 

bzw. können von unserer Homepage herunter geladen werden. Am 19. September werden wir die 

Anmeldungen in der Zeit von 18:00 bis 19:30 Uhr in dem Vorraum der Schwimmhalle entgegen 

nehmen. 

BESTELLUNG SCHWIMMKOLLEKTION 
Einige von Euch besitzen bereits das neue Vereins-T-Shirt in unserem neuen, frischen petrol Farbton. 

Dieses wird ab sofort unser altes, blaues T-shirt ersetzen. Auf mehrfachen Wunsch haben wir uns nun 

wieder für eine 100% Baumwoll-Variante entschieden, welches angenehmer zu tragen ist. Die 

nächsten Bestellungen werden wir ebenfalls am 19. September in der Zeit von 18:00 bis 19:30 Uhr 

entgegennehmen. Formulare werden ausgelegt bzw. sind als Download unter folgendem Link 

bereitgestellt: http://www.tbw-schwimmen.de/?q=content/schwimmkollektion . 

ATTESTE 
Wir möchten alle Aktiven bitten, die Atteste zur Bescheinigung der Sportfähigkeit so schnell wie 

möglich bei den Trainern abzugeben. Diese sind nicht nur für die Wettkämpfe erforderlich, sondern 

auch für den normalen Trainingsbetrieb. 

KAMPFRICHTER GESUCHT 
Bei allen Wettkämpfen an denen unsere Aktiven teilnehmen, müssen wir als Verein Kampfrichter 

stellen. Um auch weiterhin diese Wettkampfmöglichkeit aufrecht zu erhalten sind wir daher auf Eure 

Mithilfe angewiesen. Wer also Lust hat, uns als Kampfrichter zu unterstützen kann sich gerne bei Kai 

Hammelmann-Stolz (k.hammelmann-stolz@tbw-schwimmen.de) zurück melden. Schon jetzt recht 

herzlichen Dank für Eure Bereitschaft. 

43. PARTNERSCHAFTSBEGEGNUNG MIT DEM WARE SC 
Der Termin für die kommende Partnerschaftsbegegnung mit dem Ware SC steht. Leider liegen die 

Ferien der Engländer wieder sehr ungünstig, so dass wir die Woche vor Ostern nehmen müssen. Die 

Begegnung findet daher von Samstag, 8. April bis Donnerstag, 13. April statt.
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