SCHWIMM - & SPORTCLUB LANDAU I Stettiner Straße 2 I 76829 Landau

An die Mitglieder im SSC
An die Freundinnen und Freunde
und Förderinnen und Förderer des SSC

Landau, 03.03.2021

Mitgliederbrief März 2021

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde und Förderinnen und Förderer des SSC,
sehr geehrte Damen und Herren,
Euer Jugendteam des SSC wird sich im Folgenden kurz vorstellen und euch erzählen wer sie sind, was sie
momentan machen, wie sie in den SSC gekommen sind und warum sie sich in Zukunft bei der Gestaltung der
Jugendarbeit im SSC mit einbringen möchten.

Hallo, mein Name ist Greta Schwamm ich bin 20 Jahre alt und gebürtige
Landauerin. Nach meinem Freiwilligen Sozialen Jahr im SSC habe ich ein
Lehramtsstudium in Landau begonnen. Sport war schon immer meine
Leidenschaft und seit 2018 gebe ich Athletiktraining für die
Wettkampfmannschaften des SSC. Dort wurde ich von Anfang an herzlich
aufgenommen und habe mich direkt wie Zuhause gefühlt, weshalb ich
mich nach meinem Abitur für eine Freiwilliges Soziales Jahr im
Schwimmverein entschieden habe. Dort durfte ich die ganzen tollen
Aktionen des Vereins kennenlernen.
Es macht mir immer Spaß Veranstaltungen zu planen, umzusetzen und bei
diesen aktiv mitzuhelfen; aus meiner eigenen Jugend weiß ich, dass es für
die Dynamik der Kinder wertvoll ist sich auch mal außerhalb des
sportlichen Rahmens besser kennen lernen zu können, um so neue Kontakte zu knüpfen.
Im Oktober habe ich das Amt der Jungendreferentin übernommen und freue mich auf die gemeinsame Arbeit
mit meinem Team, aber auch auf die Arbeit mit EUCH!

Hallo, mein Name ist Baran Camur, ich bin 19 Jahre alt und zurzeit auf
der BBS Landau. Ich bin seit 2018 Trainer im SSC und trainiere die
Gruppe SwimStars SCHWARZ und helfe außerdem beim Kurs SwimStar
BLAU. Die Arbeit mit den Kindern macht mir Spaß, da man immer sieht,
dass sie sich Woche für Woche verbessern und ich sie bei ihren
Fortschritten unterstützen kann.
In meiner Freizeit mache ich gerne Sport und verbringe viel Zeit mit
meinen Freunden. Deshalb ist es mir auch wichtig, die Freizeitaktivitäten
des Schwimmvereins zu unterstützen, um den Kindern zu helfen und
auch außerhalb des Trainings Kontakte zu knüpfen. So bin ich jedes Jahr
bei vielen Veranstaltungen dabei, wie dem Weltkindertag, der Cinenight
und den diversen Trainings- und Freizeitlagern aktiv.

Hallo, mein Name ist Hendrik Doser, ich bin acht Jahre alt und schon
seit drei Jahren Mitglied im Verein. Ich schwimme auf der „roten“ Bahn
und im Talentnest.
Meine Hobbys sind in meiner Werkstatt werkeln, Klettern und natürlich
SCHWIMMEN!
Besonders Spaß machen mir Arbeitseinsätze draußen.
In meinen Ferien bin ich gerne in den Trainingslagern des SSC dabei.
Ich wollte im Jugendausschuss mitwirken, da ich gerne mitreden
möchte und es wichtig ist, dass auch die Kleinen ihre Ideen mit
einbringen.

Hallo, ich heiße Louis Kopf, bin 18 Jahre alt und bin aktuell in der 12.
Klasse des Otto-Hahn-Gymnasiums in Landau. Ich bin seit dem
sechsten Lebensjahr aktives Mitglied des SSC und seit 2020 auch im
Jugendausschuss. Ich habe die meiste Zeit meiner Mitgliedschaft in
den verschiedenen Wettkampfmannschaften verbracht und dort
viele tolle Leute kennengelernt. Vor allem das tolle Team und die
wichtige Arbeit, die im SSC verrichtet wird, haben mich dazu
veranlasst, dem Jugendausschuss bei zu treten. Ich bin gerne unter
Menschen und freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit
dir! Ich hoffe, dass wir das Vereinsgeschehen bald wieder beleben
können!

Hallo, mein Name ist Rike Laven, ich bin 16 Jahre alt und bin seit diesem
Jahr im Jugendausschuss. Aktuell gehe ich in die 10. Klasse der MariaWard-Schule. Ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr Mitglied im SSC
Landau. Fünf Jahre lang war ich auch in den Wettkampfmannschaften des
SSC und habe dort sehr viele schöne und auch wertvolle Erfahrungen
gesammelt. Als ich dann mit dem Wettkampfschwimmen aufgehört habe,
schloss ich mich dem Team der Schwimmschule an und bin dort seit 2019
als Trainerassistentin aktiv. Mir war es immer sehr wichtig, Teil des
Vereins zu sein und deshalb wollte ich, nachdem ich mit dem
Wettkampfschwimmen aufgehört habe, auf keinen Fall den Verein
verlassen und bot deshalb meine Hilfe in der Schwimmschule an.
Die Arbeit mit den Kindern macht mir großen Spaß und vor allem gefällt
es mir, ihnen Dinge beizubringen und sie zu unterstützen. Die Zusammenarbeit und die Atmosphäre im SSC
ist unbeschreiblich und ich verbringe dort gerne meine Freizeit. Egal ob Cinenight, Trainingslager, Ausflüge
z.B. in den Holiday Park, Aktionen wie der Kindertag oder beim Faschingsumzug teilzunehmen, gemeinsame
Erfolge, Zeit zu verbringen sowohl im Wasser als auch an Land und auch neue, wertvolle Freundschaften zu
schließen. All dies durfte ich im SSC schon erleben. Die Jugendarbeit wurde hier immer sehr großgeschrieben
und mein Ziel ist es, dass dies auch genauso weitergeführt wird, sodass auch noch andere Kinder dieselben
schönen Momente erleben dürfen, wie ich es durfte. Ich hoffe, dass wir uns bald alle wieder sehen können,
um all dies wahr werden zu lassen!
Für das erste Halbjahr wollen wir all unsere Kräfte dafür verwenden, möglichst bald wieder einen sicheren
Trainingsbetrieb für euch zu erreichen. Wir hoffen sehr, bald wieder tolle Aktionen für euch planen zu
dürfen und die Möglichkeit zu haben, in den Ferien Freizeitaktivitäten anzubieten.
Mit herzlichen Grüßen,
Euer Team
Greta, Baran, Hendrik, Louis und Rike

Bewegung und Begegnung. Wir verweisen auch noch einmal auf unsere Homepage www.ssclandau.de und
die Seite SSC Landau/Pfalz bei Facebook. So findet man auf der Homepage unter der Rubrik „SSC Service“ die
Wochenpläne für die „Fitness zu Hause“ mit wochenaktuellen Live-Kursen und Übungen für Zuhause.
Hallo Kids & Teens, wir - Linda, Josephine, Baran, Anna, Marie und Peik - laden euch erneut herzlich zu einer
Online-Bewegungsstunde ein: Wir treffen uns immer donnerstags von 17:00 - 18:00 Uhr. Das OnlineTraining für die Schwimmgruppen im Freizeitbereich zieht auf eine andere Plattform um. Ab sofort treffen
wir uns über Microsoft Teams. Hier klicken, um an SSC Fit – Kids & Teens teilzunehmen Wir freuen uns auf
Euch!

