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An den
Sportbürgermeister der Stadt Freiburg
Herrn Stefan Breiter
und das
Sportreferat der Stadt Freiburg
z. Hd. Frau Dr. Ulrike Hegar
Fahnenbergplatz 4
79098 Freiburg
Freiburg, den 25. 02. 2021

mögliche Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes beim SSV Freibug
Sehr geehrter Herr Breiter, sehr geehrter Frau Dr. Hegar, sehr geehrter Damen und Herren,
zunächst möchten wir auf unseren Brief vom 17. 12. 2020 verweisen, in dem wie hinsichtlich einer möglichen
Öffnung Freiburger Bäder für den Schwimmsport schon wesentliche Punkte formuliert haben.
Auch im Moment ist die Lage in der Corona-Pandemie so, dass nach wie vor Vorsicht geboten ist, insbesondere
mahnt hierzu die relative Zunahme der Virusmutationen. Dennoch besteht in Freiburg und dem Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald bei einer aktuellen Inzidenz von Stand heute 24,7 bzw. 39,1 die Hoffnung und sicherlich auch die Möglichkeit nach und nach das öffentliche Leben wieder schrittweise zu öffnen. Nach Presseberichten sollen zunächst angedachte Öffnungsstrategien auch den organisierten Sport einschließen.
Bei einer Wiedereröffnung des Westbades würde der SSV Freiburg nach Absprache mit den anderen Wassersport treibenden Vereinen gerne wieder eine koordinierende Rolle übernehmen und hierbei auf die bereits im
September letzen Jahres erfolgreich erprobten Konzepte zurückgreifen. Weiterhin ist zu überlegen, ob ein Trainingsbetrieb von einer Schnellteststrategie flankiert werden könnte. Medizinisch ausgebildete Mitglieder des
SSV Freiburg haben sich mir gegenüber bereit erklärt, eine Teststrategie auszuarbeiten und uns bei deren Umsetzung zu unterstützen.
Sport ist für viele Kinder und Jugendliche identitätsstiftend und ein wesentlicher Teil ihres Lebens. Auch in diesem Bereich zeichnen sich nach meinen Beobachtungen ähnliche Verwerfungen ab, wie dies im schulischen
Bereich zu finden ist. Ich möchte dies beispielhaft mit ein paar Zeilen über die von mir trainierte Nachwuchsmannschaft des SSV Freiburg, den Junghechten, darstellen. Von den 43 Kindern und Jugenlichen der Junghechte dürfen momentan aufgrund ihres Kaderstatus gerade einmal sieben im Wasser des FT-Bades trainiern.
Alle anderen haben nun seit fast vier Monaten kein Schwimmbad mehr von innen gesehen. Natürlich geht die
Schere zwischen den Kadersportlern und den Nichkadern im schwimmerischen Bereich immer weiter auseinander, obwohl hier vorher bei einigen nur relativ kleine Unterschiede bestanden haben. Als Alternativangebot
bieten wir den Kids dreimal wöchentlich Onlineathletik an und haben immer am Samstagvormittag ein Lauftreff
organisiert, wo sich die Schwimmerinnen und Schwimmer in festern Paaren treffen und wo es mir möglich ist
unter Einhaltung der AHA-Regeln kurze Gespräche mit einzelnen zu führen. Hierbei und durch eine mit Hilfe
einer Psychologin durchgeführten Onlineumfrage zur Motivation wird ersichtlich, dass ein Teil der Kinder und
Jugendlichen ganz gut und einigermaßen motiviert durch die Krise kommt. Sorge bereitet hingegen ein 2. Teil,
der wegzubrechen droht und zunehmend im psychosozialen Bereich von der Krise stark belastet zu sein
scheint. Ich würde mal einschätzen, dass zu diesem 2.Teil der mir anvertrauten Nachwuchsmannschaft ca. 20 –
30 % der Kinder und Jugendlichen zählen. Anzumerken sei hier noch, dass es sich bei einer Schwimmnachwuchsmannschaft per se um grundsätzlich sehr leistungsorientierte Kinder und Jugendliche handelt. Die Mehr-
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heit der Kinder und Jugendlichen in unserem Verein, die eher breitensportlich trainieren, erreichen wir im Moment übrigens gar nicht und ich fürchte, dass bei diesen die Situation noch deutlich schwieriger sein dürfte.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem kurzen Absatz die Sorge vermitteln, die wir uns gerade um die Kinder
und Jugendlichen in unsererm Verein und unserer Gesellschaft machen und die Wichtigkeit unterstreichen,
alles Mögliche zu unternehmen, hier wieder ein wenig mehr Normalität und Entwicklungsmöglichkeiten auch
durch die schrittweise Öffnung der Schwimmbäder herzustellen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gernen zur Verfügung
Mit sportlichen Grüßen und bleiben Sie gesund.
i. A.

Gerhard Hasler
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