
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willkommen beim letzten  
Newsletter des Jahres! 

 
Liebe Mitglieder und Freunde des Aegir 21 Kempen, 
 
eigentlich sagen wir zu diesem Zeitpunkt sonst, dass ein ereignisreiches Jahr mit vielen Wettkämpfen 
hinter uns liegt. Dieses Jahr sagen wir „Was für ein Jahr war das?“ 
 
Die Ereignisse in diesem Jahr bezogen sich leider nicht auf Schwimmwettkämpfe, sondern waren anderer 
Natur: Lockdown, Schwimmbadschließung, Impfen, 2G/3G, Hygieneverordnung usw. Was haben wir 
dieses Jahr trotz der Einschränkungen durch Corona erlebt und gemeistert? Hier ein kleiner Rückblick: 
 

• Februar/März/April: Vereins-Challenge „Wer macht die meisten Meter“ 
• Juni: Wir starten den Schwimmbetrieb im Freibad AquaSol Kempen 
• September: Jahreshauptversammlung mit Wahlen 
• September/Oktober: Ausarbeitung Nutzungsbedingungen für das neue Hallenbad 
• Oktober: Start des normalen Schwimmbetriebs im neuen Hallenbad und Start der 

Kleinkinderschwimmkurse sonntags.  
• November: Neue Materialwagen für unsere Schwimmutensilien sind angekommen. 

 
Und gerade den Übungsleiter*innen gilt in diesem Corona-Jahr unsere besondere Aufmerksamkeit. Wir 
danken Euch, dass Ihr in den zur Verfügung stehenden Zeitfenstern den Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen ein Training ermöglichen konntet. Dies war unter den Hygieneauflagen nicht immer einfach. 
Dennoch habt Ihr mit enormem zeitlichem Aufwand am Beckenrand gestanden und trainiert. 
 
Wir sehen uns 2022 wieder. Bis dahin achtet auf Eure Gesundheit und auf die Eurer Familien. Auf dass wir 
uns im neuen Jahr wieder gemeinsam der schönsten aller Sportarten, dem Schwimmen, widmen können. 
 
Eurer Vorstand 
 
Auf den nächsten Seiten findet Ihr noch viel Interessantes – bleibt dran 
 

 
Bilder des Jahres 2021 

 
Neuer 1. Vorsitzender 
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Sascha Stelkens hat sein Amt als 1. Vorsitzender des Aegir 21 Kempen niedergelegt. Der 
Vorstand möchte sich hiermit bei Sascha für seinen langjährigen, fruchtbaren Einsatz bedanken 
und wünschen ihm für die Zukunft noch viele schöne Schwimmmomente. 
 
Nach erfolgreichen 100 Jahren ist der Aegir 21 Kempen aber weiterhin gut für die Zukunft 
gerüstet. Im September wählten die Vereinsmitglieder Daniel Müller einstimmig zum 1. 
Vorsitzendem des Vereins. 
 
Daniel Müller ist im Verein aufgewachsen und sozusagen ein Urgestein und kennt den Verein aus 
dem „EFF“. Seine ersten Schwimmversuche unternahm Daniel noch unter der Aufsicht von „Juppi“ 
Palm und war als Wettkampfschwimmer sehr erfolgreich. Seit Jahren ist Daniel jeden Sonntag bei 
den Kinderschwimmkursen. Im letzten Jahr war Daniel unser Ansprechpartner für die Stadtwerke 
Kempen und hat sich hier schon sehr für den Verein eingesetzt. Wir sagen: eine sehr gute Wahl 
und danken Daniel das er das so wichtige Amt des 1. Vorsitzenden angenommen hat.  
 

Daniel hat uns ein paar nicht so 
alltägliche Fragen beantwortet. 
 
Mein schönster Schwimm-Moment: 
 
Völlig erschöpft mit unserer 
Mannschaft den dritten Platz beim 
Willicher Nachtmarathon gewonnen 
zu haben. Wir waren nur eine kleine 
Truppe und haben 12 Stunden lang 
alles gegeben. 
 
Was in meiner Schwimmtasche 
niemals fehlt: 
 
Meine Tasche ist fürs Schwimmen 
immer fertig gepackt. Nur schnell das 
Handtuch und die Badehose rein und 
los geht’s. 
 
 
 

Wenn ich nicht schwimme: 
 
Bin ich gelernter Tischler und habe eine Weiterbildung zum Holztechniker gemacht. Ich arbeite bei 
der easyApotheke und bin dort für die Planung und Umsetzung von neuen Apotheken 
verantwortlich 

 
Mein Seepferdchen:  
 
Ich bin Aegianer durch und durch, und habe mein Seepferdchen, wie viele andere Kinder 
sonntags beim Franz-Josef Palm gemacht. Ich war gerade 4 Jahre alt, als ich mit dem 
Schwimmkurs begonnen hatte. Danach war ich für einige Zeit beim DLRG, bis ich mit 9 Jahren 
wieder zum Aegir kam und seitdem nicht mehr verlassen habe.  



 
 
 
 
 

Wusstet Ihr schon: 

 
Freitags von 19 – 20 Uhr ist der Tag für unsere Mitglieder die etwas für Ihre Fitness ohne 
Wettkampfambition tun möchten: 
 

• Unser Trainer Christian Teichert bietet unter Anleitung ein kleines Trainingsprogramm für 
die Schwimmer die noch etwas Meter und vielleicht auch mal 1 bis 2 Sprint machen 
möchten an.  

 
• Daneben steht eine Bahn für unsere Erwachsenen Mitgliedern für „einfaches Bahnen 

ziehen“ zur Verfügung. Wer also etwas für seine Gesundheit tun möchte, aber nur etwas 
schwimmen möchte, ist hier richtig. Ein „Pläuschen„ am Beckenrand ist hier auf jeden Fall 
erwünscht. Falls ihr Eure Technik verbessern möchtet, ist immer ein Trainer am 
Beckenrand als Ansprechpartner vor Ort. Traut Euch.  

 

100 + 1 Jahr Feier des Aegir Kempen 

Unsere 100 Jahr Feier haben wir 2021 leider schweren Herzens aufgrund der Corona Situation 
Anfang des Jahres abgesagt. Hier war nicht ersichtlich wann und wie eine Feier möglich ist. Wir 
sind aber für 2022 guten Mutes und haben für den 17.09.2022 Räumlichkeiten angemietet und 
gehen im Januar in die Planung der Feier. Also freut Euch auf den 17.09.2022 und haltet Euch 
den Termin frei.  

Planung eines Jedermann-Wettkampf 

Wir möchten das neue Schwimmbad gebührend einweihen und planen gerade einen Jedermann-
Wettkampf im nächsten Jahr. Hierzu werden wir mit den Stadtwerken Kempen noch die 
Einzelheiten und den Termin absprechen. Freut Euch darauf.  
 

Neuigkeiten aus der Welt des Schwimmens: 

• 25 Meter Bahn im eigenen Garten, geht das? Christian Wandratsch der Extremschwimmer 
in Deutschland, hat sich seinen Traum erfüllt. Na wer von Euch hat 25 Meter im Garten zur 
Verfügung? 

 
• Fina verbietet Soul-Cap Badekappen (Badekappen für dickes lockiges Haar) bei 

Wettkämpfen. 
 

• Schwimmen lernen im Wohnzimmer? Kann Schwimmen auch an Land gelernt oder 
zumindest vorbereitet werden? Mit einem Videoprojekt hat die DLRG Eutin bewiesen es 
geht. Die 6 Folgen können hier nach einer Registrierung angesehen werden: 
https://trockenente-schwimmkurs.de/ 

 
• Deutschland älteste Schwimmlehrerin ist Helga Wendt. Mit 86 Jahren steht sie noch am 

Beckenrand. Da hat unsere Trainerin Marita ja noch einige Jahre vor sich um Helga zu 
übertrumpfen.  

 
 
……..Das war unser Jahr 2021…….wir sehen uns 2022……...bleibt alle Gesund und Munter…….. 


