
Irainer-feam wanderte uon
Schwimmer zu Schwimmel
Grevenbroich. Die Schwim-
mer der Leistungsabteilung des
TK Grevenbroichs durften sich
jetzt über neues Traihingsma-
terial und eine damit verbun-
dene außergewöhnliche Zustel-
lung freuen. ,,Wir haben das gute
Wetter einfach ausgenutzt und
im Rahmen einer rund 25 Kilo
meter umfassenden Wanderung
unseren Aktiven persönlich ihr
neuesTrainingsgerätvorbeige- ;

bracht", berichtet Wilfried Rei-
mann, CoTrainer der kistungs-
schwimmer, begeistert von der
spontanen Aktion mit den neu-
en Zugseilen.
Neben den unterschiedlichen
Ortsteilen Grevenbroichs ging
es außerdem auch aufJüchener
Stadtgebiet, denn auch in Bed-
burdyck und Gierath wohnen
Schwimmer des Vereins. ,,Es hat
so guttetan, die Kinder zur Ab-
wechslung mal persönlich zu se-
hen und uns Corona konform
über die derzeitige Freizeitge-
staltung und die aktuelle sportli-
che Motivation auszutauschen",
zeigt sich CheftrainerJürgen Hel-
penstein überzeugt davon, dass
die Aktion frir etwas zusätzliche
Motivation bei den Kindern ge-
sorgt hat.
Im Anschluss an die Wanderung
wurde aus den einzelnen Begeg-
nungen eine Collage erstellt, die

Die Schwimmer des TK Grevenbroich bekamen jetzt Corona konformen Besuch von ihten Trai-
nern, die im Rahmen einer langen Wandetung Trainingsgeräte verteilten. Am Ende entstand dann
diese Collage Fotos: TK GV

nochmal zusätzlich den Team-
spirit fördern soll. ,,Wir müssen
d,erzeit viele kreative Wege fin-
den, um den Kontakt zu halten.
Wir glauben, dass dies der ent-
scheidende Aspekt sein wird, um
die Kinder auch nach dem Lock-
down wieder für unseren Sport

begeistern zn können", erläutern
Helpenstein und Reimann uni-
sono von der gelungenen Aktion,
die in naher Zukunft eine Fort-
setzung erfahren könnte.
,,Wir stehen gerade in Verhand-
lungen. Es könnte gut sein, dass
wir in naher Zukunft unseren

Kindern ein weiteres Trainings-
gerät vorbeibringen können", be-
richtet Sven Rossa, zuständig ftir
die Akquise von Spendern in der
Abteilung, von dem Vorhaben,
weitere Förderer für das enga-
gierte Abteilungsteam zu organi-
sleren. -ekG.


