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            Vorsitzende der Jugend 

                   Beate Heck                        
                                                                                            Inga Teckentrup 
 
 

Einladung zum Verbandsjugendtag 2021 
 

 

 
Liebe JugendwartInnen, 
 
endlich scheint es möglich zu sein den Jugendtag durchführen zu können, was uns 
sehr freut. 
Hiermit laden wir Euch, die JugendvertreterInnen der Schwimmvereine und - 
Abteilungen des Verbandes OWL zum ordentlichen Jugendtag 2021 herzlich ein. 
 
 
Datum:   12.09.2021 
Beginn:   16:30 Uhr 
Stimmkartenausgabe: 16:00 Uhr 
Ort:    Vereinsheim SC Aquarius Löhne, Albert-Schweitzer-Str.  
    10, 32584 Löhne 

 
Zur satzungsgemäßen Vertretung Eures Schwimmvereins bzw. Eurer 
Schwimmabteilung und für den Erhalt der Stimmkarte (jeder Verein hat nur eine 
Stimme) ist die rechtsgültig unterschriebene und abgestempelte Vollmacht 
vorzulegen. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. 
 
Zu stellende Anträge an den Jugendtag müssen schriftlich mit Begründung bis zum 
01.09.2021 bei der 1. bzw. bei der 2. Vorsitzenden der Jugend eingegangen sein.  
 
Bitte beachtet die an diesem Tag gültigen Corona-Maßnahmen. 
 
 
Gez. 
 
 
Beate Heck 
Inga Teckentrup 
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                  Vorsitzende der Jugend 

                Beate Heck 
                        Inga Teckentrup 
 
 
 
 
 

Tagesordnung des Verbandsjugendtages 
 

Sonntag, 12.09.2021 in Halle, 
 

Beginn 16:30 Uhr, Stimmkartenausgabe 16:00 Uhr 
 

 
TOP 01: Eröffnung des Jugendtages 2021 
  Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung 
TOP 02: Grußworte  
TOP 03: Wahl der Mandatsprüfungskommission 
TOP 04: Aussprache über den Bericht der Vorsitzenden der    
  Jugend 
TOP 05: Bericht der Mandatsprüfungskommission 
TOP 06: Genehmigung der Jahresabrechnung 2020 und des  
  Voranschlages 2021 
TOP 07: Entlastung des Jugendausschusses 
TOP 08: Wahl des/der 2. Vorsitzenden der Jugend 
TOP 09: Anträge 
TOP 10: Wahl des Ortes für den Verbandsjugendtag 2022 
TOP 11: Vorstellung Aktivitäten der Verbandsjugend 2021 
TOP 12: Verschiedenes 
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VOLLMACHT 
 
 
Name des Vereins: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
Hiermit erteile ich Frau / Herrn: 
__________________________________________________________ 
 
 
die Vollmacht, unseren Schwimmverein / unsere Schwimmabteilung auf 
dem Verbandsjugendtag 2021 des Schwimmverbandes Ostwestfalen – 
Lippe e.V. am 12. September 2021 in Löhne Rechtsgültig zu vertreten. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________                _____________________________ 
      (Stempel des Vereins)    (Unterschrift des Vorsitzenden) 
 
 
 

Nur gegen Abgabe dieser vollständig ausgefüllten Vollmacht (mit 
Namen, Stempel und Unterschrift) wird die Stimmkarte an den 
Vereinsvertreter ausgehändigt. 
 
 

Das Stimmrecht ist nicht übertragbar! 
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Jahresbericht 2019 
 

Der Vorsitzenden der Jugend 
 
 

Das Jahr 2019 war für uns ein super gutes Jahr, wir konnten alle ausgeschriebenen 
Veranstaltungen durchführen, bei allen Veranstaltungen hatten wir viel mehr 
TeilnehmerInnen als angedacht und gehofft. Dieses freut uns natürlich besonders. Im März 
haben wir den Jugendtag stattfinden lassen. Im März, April, Mai und Juni fand die 
Ausbildung zur Gruppenhelfer- und erstmalig auch damit die Sporthelferlizenz statt und mit 
dem Abschlussmodul im Juni konnte auch der Trainergrundschein erworben werden. Was 
sehr gut geklappt hat und die TeilnehmerInnen auch positiv bewertet haben. Im November 
sind wir gemeinsam für ein Wochenende ins Tropical Island gefahren 
Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen möchte ich mich, im Namen der Jugend, bei 
euch bedanken. Denn unsere durchgeführten Veranstaltungen waren gut besucht. Toll war 
auch, dass wir eine super gute  Streubreite an verschiedenen OWL Vereinen bei allen 
Lehrgängen hatten. 
 
Im nächsten Jahr freuen wir uns wieder auf die Teilnahme von euch an unseren 
Veranstaltungen und haben aus diesem Grund wieder bekannte und erfolgreiche Lehrgänge 
sowie  Veranstaltungen mit in das Programm 2020 genommen. 
Im Jahr 2020 wird es wieder eine Freizeittagesveranstaltung gemeinsam mit allen Bezirken 
des SV-NRW geben und wir möchten mit euch am Jugendtag des SV-NRW im November 
2020 teilnehmen. Näheres dazu dann auf der Homepage des SV-OWL. 
Der Jugendtag findet in diesem Jahr wieder Anfang März statt und wieder in Halle, vielleicht 
kennen den Weg viele Vereine noch besser aus früheren Jahren, denn wir wünschen uns 
eine rege Teilnahme. 
Da wir auch im letzten Jahr schon mit dem Sporthelferkonzept des SV-NRW erfolgreich 
begonnen haben, wird dieses natürlich in 2020 weitergeführt. Dieses wurde von Seiten des 
SV-NRW zum letzten Jahr geändert, da es seitdem auch eine Sporthelferlizenz gibt und die 
Trainergrundausbildung C-Lizenz ist nicht nur für das Schwimmen geeignet! Der 
Abschlusslehrgang wird weiterhin angeboten und kann natürlich auch von den Teilnehmern 
2018/2019 besucht werden. Das Konzept des Sporthelferlehrganges/ 
Trainergrundausbildung könnt ihr auf der Homepage nachlesen, nur so viel sei gesagt, dass 
der Lehrgang insgesamt über vier Wochenenden geht und dann mit der Grundausbildung C-
Lizenz abschließt. 
In Jahr 2020 findet der Sporthelferlehrgang wieder innerhalb von 4 Monaten statt, was für die 
Prüfung später einfacher ist und die Teilnehmer haben das im Jahr 2019 als positiv bewertet. 
 
Den Gesamtüberblick über die Veranstaltungen im Jahr 2020 findet ihr auf der SV-OWL 
Homepage. Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder dazu entschlossen, die 
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Ausschreibungen und Informationen der Jugend online anzubieten. So sind sie schneller und 
aktueller bei euch. Also schaut immer mal auf die Homepage. 
Dort findet ihr auch die Anmeldeformulare und wichtige Hinweise zu den Anmeldungen. 
 
Hier erst einmal ein Bericht über die Veranstaltungen im Jahr 2019: 
 

• Jugendtag am 03.03.19 in Halle 
Auch in diesem Jahr fand der Jugendtag wieder in Halle statt.  
Bei der diesjährigen Wahl wurde Inga Teckentrup zur 2. Vorsitzenden wieder 
gewählt. 
 

• Trainergrundausbildung/ Gruppen/ Sporthelferlehrgang Teil I vom 29.-31.03.19 
Der Sporthelferlehrgang Teil I fand in Löhne statt. Hier hatten wir die Möglichkeit 
häufig praktische Einheiten im Schwimmbad durchzuführen. Die Teilnahmereaktion 
war super in diesem Jahr, wir wollen eigentlich gerne nur 16 TN, damit wir viel Praxis 
machen können, an dem Lehrgang nahmen 25 TeilnehmerInnen teil und wir wissen, 
es klappt bei einer guten Gruppe auch mit vielen TN und viel Praxis.  
 

• Trainergrundausbildung/ Gruppen/ Sporthelferlehrgang Teil II vom 03.-05.05.19   
An diesem Wochenende ging der Lehrgang in Löhne weiter mit vielen praktischen 
Einheiten. 
 

• Trainergrundausbildung/ Gruppen/ Sporthelferlehrgang Teil III vom 24.-26.05.19 
Auch dieser Teil fand in Löhne statt mit vielen praktischen Einheiten. 
 

 
 

• Abschlussmodul Trainergrundausbildung vom 28.-30.06.19 
Das Abschlussmodul fand auch in Löhne statt. An diesem Wochenende konnte eine 
Prüfung abgelegt werden, so dass die TeilnehmerInnen die Trainergrundlizenz 
erwerben konnten. An dem Lehrgang nahmen 19 TeilnehmerInnen teil. 
 

• Rahmenprogramm am 16.06.19 in Herford 
Am Sonntag der Bezirksmeisterschaften hat die OWL Jugend ein vielseitiges 
Bastelprogramm angeboten. Dieses wurde ab dem späten Vormittag auch gut und 
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reichlich angenommen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten hatten wir nachher 
so viele TN gehabt, dass wir kein Material mehr hatten. 
 

• Ausflug Tropical Island 16.-17.11.19 
An diesem Tagesauflug nahmen insgesamt 67 Personen teil. Mit dem Zug ging es 
gemeinsam von Bielefeld ins Tropical Island (bei Berlin in Brandenburg). Es nahmen 
viele verschiedene Vereine an der Fahrt teil und wir alle zusammen hatten viel Spaß 
bei der Erkundung des riesigen Areals, beim gemeinsamen Strudel produzieren und 
bei der Übernachtung in den Zelten 

 
  

 

Fazit: In den letzten Jahren musste ich an dieser Stelle immer wieder erwähnen, dass wir 
zwar relativ zufrieden waren aber nicht so ganz. Nun in diesem Jahr, muss ich diesen Satz 
nicht wiederholen, denn wir waren mit der Auslastung unserer Veranstaltungen super 
zufrieden. Wir wünschen uns, für das Jahr 2020, dass wir natürlich wieder alle Lehrgänge für 
euch durchführen können. Wir wünschen uns, dass die Trainergrundausbildung und der 
Sporthelferlehrgang in diesem Jahr wieder ausgebucht sein werden. Auch in diesem Jahr 
werden wir die Teilnehmerzahl wieder begrenzen, da wir euch nicht mit Frontalunterricht und 
wenig Praxis „durchschleusen“ wollen. Für euer Interesse an den gesamten Lehrgängen 
möchten wir uns noch einmal herzlich bedanken. 
 
Im Internet sind für 2020 wieder bekannte Lehrgänge ausgeschrieben, und mit weiteren 
Ideen möchten wir ebenfalls euer Interesse wecken. Wir wünschen uns, euch bei 
altbekannten wie auch bei neuen Veranstaltungen begrüßen zu können. 
 
Bitte schickt uns zahlreiche Wünsche und Anregungen für Veranstaltungen und Lehrgänge, 
damit wir diese in unseren Jahresplan mit einbauen können. Das heißt auch, dass wir offen 
sind für Kritik im positiven und negativen Sinn. Denn so können wir konstruktiver an dem 
Jahresprogramm arbeiten. 
 
Besonders würde es uns freuen, wenn sich jemand von euch für die Verbandsjugendarbeit 
interessieren würde und bei uns mal hineinschnuppern möchte um dann vielleicht uns im 



____________________________________________________ 

 

Eingetragener Verein im Vereinsregister Amtsgericht Bielefeld unter Nr. 20 VR 1793 

 

Bankverbindung: Sparkasse Bielefeld, Kontonummer 50064542, Bankleitzahl 480 501 61 

 

 

Jugendausschuss zu unterstützen. Ihr könnt uns, den JAS oder Beate, jederzeit ansprechen 
und wir werden euch gerne weitere Informationen geben.  
Was noch unbedingt erwähnt werden muss ist, dass es endlich gelungen ist, neue Mitglieder 
für den Jugendausschuss zu akquirieren. Ein super dickes Danke schön an die neuen 
Mitglieder. Leider hat ein Mitglied des JAS nach vielen vielen aktiven Jahren aufgehört im 
JAS, unterstützt uns jedoch weiterhin, das ist nicht selbstverständlich und ich bedanke mich 
herzlich dafür. 
 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Jugendausschussmitglieder, die uns im 
Jahr 2019 in unserer Arbeit unterstützt haben. Ein Dank geht auch an unseren Vorstand, der 
uns in allen Dingen der Jugend unterstützt hat und alle Veranstaltungen ermöglicht hat. 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf die Zusammenarbeit mit Euch im Jahre 2020. 
 
Gez.  
Beate Heck 
Inga Teckentrup 
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Bericht 2020 
 

Der Vorsitzenden der Jugend für den SV-OWL 

 
Das Jahr 2020 begann zunächst voller Enthusiasmus und Elan, wir bekamen neue                  
JAS/ J-Team Mitglieder. Für die Lehrgänge und die Freizeitfahrt hatten wir viele Anfragen. Den 
Jugendtag konnten wir gerade noch durchführen und ein paar Tage später kam der Corona- 
Lockdown. Wie für alle, war das ein harter Schlag und wir mussten schnell reagieren, da im 
März schon der 1. Teil vom Sporthelfer-LG stattfinden sollte. Hier zeigte sich, wie groß das 
Verständnis und das Miteinander war. Ich möchte mich deshalb bei allen Beteiligten herzlich 
bedanken, dass wir gemeinsam das Jahr 2020 geschafft haben und zusammen werden wir 
auch noch das neue Jahr mit seinen Hindernissen bewältigen. 
Wir vom JAS-OWL sind sehr froh, dass der Sporthelfer doch noch stattfinden konnte und alle 
TeilnehmerInnen so gut mitgemacht haben, trotz der Umstände wie Maske, Abstand usw. es 
gab keine Widerstände von den Teilnehmern gegen die Hygieneauflagen aber es war auch 
super, dass die Vereine uns vertraut haben und die Präsenzteilnahme wünschten und 
erlaubten. 
Dies trifft für ebenfalls für den Phantasialand Ausflug zu, da waren wir noch überraschter von 
der hohen Anmeldezahl in diesem besonderen Jahr. 
 
 

• Jugendtag am 08.03.20 in Halle 
Auch in diesem Jahr fand der Jugendtag wieder in Halle statt.  
Bei der diesjährigen Wahl wurde Beate Heck zur 1. Vorsitzenden wiedergewählt. 
Nicole Schanz hat einen kleinen Reisebericht zu ihrem Chinaaufenthalt (Förderung 
junges Ehrenamt) gegeben. 
 

• Trainergrundausbildung/ Sporthelferlehrgang Teil I-III in Löhne 
Der Sporthelferlehrgang hätte am 27.03.20 beginnen sollen und wurde jetzt erst einmal 
verschoben und wir waren froh, den Lehrgang im Sommer doch noch starten und 
durchführen zu können. 

 

• Sporthelfer/ Trainergrundausbildung vom 12.-14.06.20 und 14.-16.08.20 
An diesen Wochenenden konnten wir endlich mit dem Lehrgang, unter 
Berücksichtigung der Corona/ Hygieneregeln beginnen. Am Lehrgang nahmen 10 
TeilnehmerInnen teil. Trotz aller Auflagen und damit einhergehenden veränderten 
Lehreinheiten, hat es allen viel Spaß gemacht. 
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• Sporthelfer/ Trainergrundausbildung und Abschlussmodul vom 28.-30.08.20 
An diesem Wochenende hatten wir noch zusätzliche Teilnehmerinnen und somit 
insgesamt 13 TeilnehmerInnen. Auch dieses Wochenende ist gut gelaufen und alle 
PrüfungsteilnehmerInnen haben ihre Klausur bestanden. 
 

• Ausflug Phantasialand 22.08.20 
Das war schon bemerkenswert und nicht erwartet von uns in diesem besonderen Jahr. 
Zur Fahrt hatten wir 46 Anmeldungen und es ist auch kein Teilnehmer ausgefallen. Mit 
einem Reisebus ging es von Bielefeld über Oelde ins Phantasialand. Dort gab es den 
Empfang durch den SV- NRW. Allen Beteiligten hat der Ausflug sehr gut gefallen. 

 

• Das Rahmenprogramm konnte leider nicht stattfinden. Dies hätte bei den 
Bezirksmeisterschaften angeboten werden sollen, da diese aufgrund von Corona 
nicht stattfinden konnten, fiel auch das Jugendprogramme aus. 
 

• Im Laufe des Jahres konnten wir jedoch ein J- Team zusammen stellen, dieses 
wurde dann im November auch durch die Sportjugend genehmigt. 

 
Niemand kann den Verlauf der Coronapandemie und den damit verbundenen Auflagen 
derzeitig einschätzen. Doch trotz aller Umstände und Schwierigkeiten möchten wir euch 
auch in diesem Jahr ein zumindest kleines Programm anbieten. Das heißt wir werden 
versuchen im Sommer wieder eine Sporhelfer/ Trainergrundausbildung anzubieten. 
Meldet euch also gerne wieder dafür an. 
Für das Jahr 2022 haben wir jetzt schon Ideen gesammelt und hoffen euch dann wieder ein 
abwechslungsreiches und für verschiedene Interessengruppen ausgefeiltes Programm 
anbieten zu können. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir gemeinsam durch diese schwierige Zeit kommen und 
dann mit vollem Elan danach weiter machen können. Haltet durch! 
 
Das wir neue JAS Mitglieder gewinnen konnten in dieser Zeit finde ich sehr schön und es 
freut mich sehr, dass alle dabei bleiben und sich Gedanken um die Jugendarbeit in diesen 
Zeiten machen. 
Ein großes Dankeschön geht auch an den Vorstand, der uns bei aller Arbeit unterstützt hat. 
Mein größter Dank geht an euch, dass ihr in 2020 dabei wart und auch schon Anmeldungen 
für 2021 eingegangen sind. 
Lasst es uns gemeinsam schaffen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen! 
 

 
Gez.  
Beate Heck 
Inga Teckentrup 

 


