
Erster Lehrgang des DSV-qualifizierten Landesstützpunkts Stuttgart 

im neuen Sportbad 

 

 

Der vom Deutschen Schwimmverband am 2. Juni 2022 genannte qualifizierte 

Landesstützpunkt Stuttgart konnte am vergangenen Wochenende 01./02.Oktober 2022 den 

ersten Kader-Lehrgang im Sportbad Neckarpark durchführen. Das Bad war erst zwei Wochen 

zuvor in Betrieb genommen worden, so dass alles für Trainer und Sportler noch vollkommen 

neu war. Das Bad ist ein toller Ort, um Sport und vor allem Leistungssport zu treiben, mit viel 

Platz für flankierendes Athletiktraining und einem zusätzlichen Kurzbahnbecken. Auch die 

Nebenräume für die Sportlerverpflegung und zur Durchführung von Schulungen und 

Videoanalyen sind ein großer Gewinn gegenüber den bisherigen Möglichkeiten in der 

Landeshauptstatt. Da das Bad auch durchgehend mit Personal der Bäderbetriebe besetzt ist 

besteht zusätzlich eine intensive Unterstützung bei notwendigen Umbaumaßnahmen (Leinen, 

Trennmauer, Netze, etc.). Die sehr leistungssportaffine Einstellung des Schwimmbadleiters 

Arvid Donert sorgt zudem für einen Gesamtrahmen, unter dem sich Sportler und Trainer 

einfach nur wohlfühlen können. 

Die qualifizierte fachliche Betreuung durch Nikolai Schmidt (LSP-Trainer), Jan König (Region 

Stuttgart) und Sabrina Winter (Leistungsportschwimmen gGmbH) haben dazu beigetragen, 

dass der Einstiegslehrgang insgesamt ein voller Erfolg war. 30 Athlet*innen (von 36 berufenen 

Kadersportlern) von D2, E2 bis D4, E4 und Perspektivkader Ba-Wü haben an diesem 

Einstiegslehrgang teilgenommen. 

Der Schwerpunkt des Lehrgangswochenendes war in vier anspruchsvollen Schwimmeinheiten 

die Schwimmtechnik und die Beinarbeit sowie viel Grundlagenausdauer mit Sauerstoffdefizit. 

Bei den beiden zusätzlichen Athletikeinheiten lag der Schwerpunkt auf Stabilität von Rumpf 

und Bauchmuskulatur. Weiter wurden die Koordinationsfähigkeit trainiert und verschiedene 



konditionelle – für das Schwimmen geeignete – Übungen mit verschiedenem Equipment wie 

Medizinbälle, Balance-Bälle, Zugseile und Koordinationsleiter durchgeführt. 

Neben den oben genannten Trainingsinhalten hatte der Lehrgang auch zum Ziel, die 

Sportler*innen aus den verschiedenen Vereinen unserer Region zusammen zu führen und ein 

gemeinsames Training auf der langen Bahn zu ermöglichen, die nicht allen Sportlern im 

Heimtraining zur Verfügung steht. Außerdem wurde den Sportlern der Sinn und Zweck der 

Vor- und Nachbereitung jeder einzelnen Trainingseinheit nahegebracht (Erwärmung, 

technisch saubere Umsetzung der Trainingsaufgaben, Nachbereitung). 

 

Das Teamgefühl und die 

Kooperationsbereitschaft konnten bei 

einem gemeinsamen Bowlingabend 

gestärkt werden. Wir konnten sogar 

ein paar Strike werfen      . 

 

 

Das ist eine gute Basis für den Start in die neue Saison und weitere schwimmerische 

Entwicklung! Wir hoffen, dass die Sportler die Möglichkeit haben, das neu Gelernte zu Hause 

im Training umzusetzen.  


