Abteilung Sportschwimmen
Im Jahre 1960 wurde die Schwimmabteilung ins Leben gerufen und ihr wöchentlich eine Schwimmstunde in
einem städtischen Hallenbad zugeteilt. Man strebte ein sportliches Training im Schwimmen,
Rettungsschwimmen und Springen an und bestellte einen amtlichen Trainer. Die Bäder mußten
verschiedentlich aus baulichen Gründen gewechselt und die Schwimmbecken stellenweise mit einem anderen
Verein geteilt werden. Da nur wenige jugendliche Schwimmer vorhanden waren, erstreckte sich das
Haupttraining auf die älteren Jahrgänge. Dies führte natürlich dazu, daß wir bei großen Wettkämpfen kaum in
Erscheinung treten konnten. Im Jahre 1964 nahmen erstmals einige unserer Schwimmer an den Deutschen
Eisenbahnermeisterschaften teil. Einen ersten Platz konnten wir erringen.
1966 hatten wir um die Erhaltung unserer Schwimmstunde zu kämpfen. Die großen Schwimmvereine wollten
mehr Trainingsstunden haben und versuchten, uns ganz aus dem Programm zu drängen. Nach Überwindung
größerer Schwierigkeiten gelang es dem Verein dennoch, unsere Schwimmstunde zu erhalten. Durch die
Fertigstellung des Stadtbades Sachsenhausen gab es wieder weitere Möglichkeiten, und unsere Mitglieder
können sich nach wie vor einer Schwimmstunde in der Woche erfreuen.
Da der Rot-Weiße Sportplan hauptsächlich die sportliche Betätigung der älteren Jahrgänge zur Stählung und
Gesunderhaltung des Körpers begünstigt, haben in unserer Abteilung diese Jahrgänge ausreichend
Gelegenheit, sich dem angemessenen Training unseres Übungsleiters zu unterziehen. Dies wird regelmäßig
und mit großer Energie getan. Wenn es vielleicht auch manchem schwerfällt, so spürt und weiß er doch genau,
wie wichtig diese körperliche Anstrengung ist.
Unsere Jugend bringt leider keine überragenden Leistungen. Außerdem fehlt uns völlig der Nachwuchs, teils
aus Entfernungs-, teils aus Zeitgründen (Schwimmstunde 20.00 bis 21.00 Uhr).
In den letzten Jahren fanden zweimal Vergleichswettkämpfe mit dem SV Blau-Gelb statt, bei dem die
Verhältnisse ähnlich sind wie bei uns. Unsere Mitglieder — alt und jung — konnten an diesen Wettkämpfen
teilnehmen.
Bei verschiedenen Senioren-Meisterschaften in Karlsruhe konnten Damen mittlerer Jahrgänge unserer
Abteilung Sieger-Urkunden mit nach Hause bringen.
Ab und zu lockern gesellige Abende mit Tanz in unserem schönen Tennisheim das „harte Training" der
Schwimmabende auf.

