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Ihr Kind ist eine kleine Wasserratte und begegnet dem Element Wasser mit Begeisterung?
Das wollen wir gerne fördern ! Wir – die Schwimmabteilung des TV Wetzlar 1847 e.V. – laden alle Kinder
ab fünf Jahren zur Sichtung für unsere Talentgruppe Wettkampfsport ein.
Die Trainer unserer jüngsten Wettkampfgruppe vermitteln die verschiedenen Schwimmarten, den Kopfsprung, das Gleiten
und Tauchen auf spielerische Art und Weise und führen die Kids langsam an das Wettkampfgeschehen heran. Bei diesen können
Urkunden, Medaillen, Pokale und teilweise auch Sachpreise gewonnen werden. Bei regelmäßigem Training wäre auch Ihr Kind
herzlich dazu eingeladen
Wenn Sie mit Ihrem Kind gerne an der Sichtung teilnehmen möchten oder weitere Fragen haben,
melden Sie sich doch bitte bei mir zurück.
Uwe Hermann | Mobil: 0171-1431291 | Mail: info@aqua-sports.net
Viele Informationen über unsere Abteilung finden sie auch im Internet unter www. tvw1847-schwimmen.de

Kommen Sie mit Ihrem Kind zum Schnuppertraining:
Jeden Dienstag um 15.45 im Europabad Wetzlar und
jeden Donnerstag um 15.45 im Westbad Gießen.
Meine Mama ist oft mit meinem großen Bruder im
Schwimmbad gewesen und da war ich immer mit dabei.
Dann habe ich das mal selbst ausprobiert und das macht
einfach Spaß. Da sind viele nette Kinder und ich durfte
einfach mitmachen. Ich freue mich schon auf den nächsten
Wettkampf, wenn ich wieder alles geben kann!

Jakob Stark (Jg. 2011)

Ich bin durch meine kleine Schwester zum Schwimmen gekommen und trainiere jetzt fünf Einheiten in der Woche. In
diesem Jahr durfte ich das erste Mal an den Süddeutschen
Jahrgangsmeisterschaften teilnehmen. Das war ein Wettkampf mit Übernachtung und viel Action. Beim TV Wetzlar
machen mir vor allem die Trainingslager und Trainingstage
Spaß. Neben dem Wassertraining gehen wir hier oft noch
in die Turnhalle und machen verschiedene Sportspiele,
Sprungzirkel und Athletikübungen.
Kira Seiler (Jg. 2005)

Schwimmen ist für mich eine wahre Leidenschaft. Ich gehe
zwischen sieben und zehn Mal in der Woche ins Becken.
Zusätzlich mache ich zweimal die Woche Krafttraining und
Athletiktraining. Das hört sich zwar viel an, aber meine
Erfolge zeigen mir, dass es der richtige Weg ist. Beim TV
Wetzlar kann ich viele Möglichkeiten nutzen, um mein
Potential auszuschöpfen. Meine Trainer bilden sich regelmäßig zu aktuellen Themen fort und bringen ihr Wissen
gleich in die Arbeit mit mir ein. Ich bin sehr froh, ein Teil der
TVW-Schwimmgemeinde zu sein.
Niklas Frach (Jg. 1998)

