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Elternbrief Ausgabe April 2015  
 
� DLRG sammelt Unterschriften für das Bürgerbegehren 
� Montagstraining 
� Osterfeier  

 
 
Liebe Eltern, Kinder und Interessierte, 
 
wir rufen alle Niestetaler Wahlberechtigten dazu auf, sich an der Aktion „Pro Bad Nieste-
tal“  zu beteiligen. Die SPD Niestetal (Ortsverein, Fraktion und Bürgermeister) vertritt klar 
die Position, dass in Niestetal auch weiterhin ein Hallenbad angeboten werden soll. Die 
Bevölkerung der Gemeinde Niestetal ist aufgerufen  mittels Bürgerbegehren mit anschlie-
ßendem Bürgerentscheid mit zu bestimmen. 
 
Nutzen Sie Ihre Möglichkeit zur direkten Demokratie und helfen Sie uns mit Ihrer Unter-
schrift. Denn nur mit einem Bad sind wir von der DLRG Niestetal dazu in der Lage, unse-
ren Beitrag für die Sicherheit und das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger von Nies-
tetal zu leisten 
 
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage  www.niestetal.dlrg.de. 
 
Montagstraining der DLRG Niestetal -  Am Montag den 23.02.2015 fand unser erster 
Aufnahmetermin in diesem Jahr statt und die Nachfrage war groß. Fast dreißig Kinder sa-
ßen gespannt am Beckenrand. Voller Erwartung was jetzt passiert - schaff ich die eine 
Bahn auch und werde ich aufgenommen? Alle strengten sich ganz doll an und zeigten was 
sie konnten, was bei der Aufregung nicht immer einfach ist. 
 
Die meisten Kinder sind in unserer Seepferdchengruppe eingestiegen. In dieser Gruppe 
beschäftigen wir uns vorwiegend mit der Technik des Brust- und Rückenschwimmens. Wir 
üben das Gleiten, tasten uns beim Tauchen bis zu einer Tiefe von 2 Meter vor, üben den 
Kopfsprung und kombinieren das Ganze mit Spiel und Spaß. Zum Abschluss gibt es dann 
auch noch unseren Schlusskreis, bei dem wir uns immer mal wieder etwas Lustiges einfal-
len lassen. 
 
Die Kinder mit Bronze- und Silberabzeichen wurden alle aufgenommen und in die ent-
sprechenden Gruppen eingeteilt. Hier sieht das Training schon ein bisschen anspruchsvol-
ler aus. Der Schwerpunkt liegt hier auf Ausdauer, Schnelligkeit, das Kraulschwimmen 
kommt hinzu und die Einführung in das Rettungsschwimmen und einiges mehr. 
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An dieser Stelle noch mal ein Aufruf an die Kinder und Jugendlichen, die im Besitz 
des Silber - bzw. den Goldabzeichens  sind und gern schwimmen. Wir haben in die-
sen Trainingsgruppen noch Plätze frei. 
 
Osterfeier -  Am 12.04.2015 lädt die DLRG Jungend Niestetal alle Kids und deren Eltern 
zur traditionellen Osterfeier ein. Nähere Informationen zum Ablauf entnehmt bitte der als 
Anlage beigefügten Einladung. Es ist zwar schon Meldeschluss für diese Veranstaltung, 
interessierte Nachzügler können sich jedoch noch kurzfristig mit den Organisatoren Luisa 
und Kathrin in Verbindung setzen und Anfragen, ob eine Teilnahme noch möglich ist.  
 
Ihr erreicht die Organisatoren per E-Mail unter folgender Adresse:  
 
jugend@niestetal.dlrg.de  
 
 
Die DLRG Niestetal wünscht Euch allen ein frohes Os terfest, mit schönem Wetter, 
viel Erholung, gute Laune und erfolgreiches Osterei ersuchen. 
 
 
Björn Henkel & Petra Konradt 
 
Vorstand der DLRG Niestetal e.V. 
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Einladung Osterfeier 2015 

 

Hallo Kid’s, liebe Eltern, 

Auch in diesem Jahr findet wieder eine Osterfeier statt: 

Am 12. April 2015 treffen wir uns um 10 Uhr am Vereinsheim um einen schönen 

Ostervormittag auf dem Schwimmteichgelände mit Euch zu verbringen. Das Ende 

wird gegen 13 Uhr sein. 

Es wird verschiedene Spiele geben und Euch erwartet natürlich auch eine Eiersuche 

mit vielen Überraschungen. 

Erstmalig möchten wir auch alle Eltern herzlich zu Kaffee und Kuchen sowie zu net-

ten Gesprächen einladen. Über eine Kuchenspende würden wir uns natürlich riesig 

freuen! 

Um teilzunehmen, bitten wir Euch den unteren Abschnitt bis zum 23. März 2015 bei 

Euren Trainern abzugeben damit wir besser planen können.  

Wir freuen uns jetzt schon auf diesen Tag!!!  

Eure Jugendwartinnen und TrainerInnen! 

 

 

 

 

Osterfeier 12.04.2014 

Name: 

Anzahl Kinder: 

Anzahl Erwachsene: 

 


