
Auch im Jahre 2016 waren die Schwimmer des TV Nieder-Olm wieder auf Erfolgskurs.  

Die unter der SG EWR Rheinhessen-Mainz startenden Nieder-Olmer Schwimmer belegten durchweg 

immer die vorderen Plätze.  

So holte sich Justin Emrich, Jahrgang 2002, bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften über 100m 

Rücken, 50m und 200m Schmetterling den 6. Platz. Über 100m Schmetterling verpasste er nur ganz 

knapp das Treppchen und wurde am Ende 4. Bei den SWSV Kurzbahn-Meisterschaften holte sich 

Justin 8x Gold.  

In den nachfolgenden Jahrgängen zeigt sich jetzt schon, dass die Erfolgsserie unserer Schwimmer 

nicht abreißt. Mit Juli Schmell, Jahrgang 2006, haben wir wieder ein Top-Talent. Sie errang bei den 

SWSV Kurzbahn-Meisterschaften 6x Gold und 1x Silber.  

Sophie Luschnitz, Jg. 2008, darf vom Jahrgang her erst nächstes Jahr an den Meisterschaften 

teilnehmen. Wenn keine widrigen Umstände eintreten, wird sie ihren jetztigen Erfolgskurs fortsetzen 

und auch dann, wie zur Zeit in jedem Wettkampf den wir besuchen, die Medaillenränge erreichen und 

hoffentlich sogar anführen.  

Nicht umsonst wird die kleine Schwimmabteilung des TV-Nieder-Olm in Insiderkreisen bereits jetzt 

schon mal als Talentschmiede bezeichnet.  

Das Kinderfestival, das schon seit ein paar Jahren zusammen mit der SG EWR Rheinhessen 

durchgeführt wird, war auch im letzten Jahr bei sehr gutem  Wetter und unterstützt durch viele fleißige 

Helfern, ein voller Erfolg; sowohl organisatorisch als auch finanziell. 

Ohne die Einnahmen aus dieser Veranstaltung wäre eine gute Nachwuchsarbeit nur schwer möglich. 

Wir bedanken uns deshalb ganz herzlich bei allen Helfern für ihr Engagement und hoffen gleichzeitig 

wieder auf die Bereitschaft zur Mithilfe auch in diesem Jahr.  

Unsere Schwimmer ab Jahrgang 2006 und älter trainieren, wenn der Leistungsstand es zulässt, 

komplett in Mainz. Unsere jüngeren Jahrgänge trainieren, da uns die Schwimmhalle in Nieder-Olm 

nach wie vor nur am Putztag zur Verfügung steht, noch eine Einheit in Budenheim und auch je nach 

Leistungsstand einmal in Mombach. Seit letztem Jahr haben wir unsere Zusammenarbeit mit 

Oppenheim erfolgreich ausgebaut und konnten damit unseren Schwimmern noch eine 

Trainingsmöglichkeit zusätzlich bieten.  

Montags können eine Handvoll Schwimmer aus Oppenheim zu uns ins Training kommen und dafür 

unsere Schwimmer Donnerstags nach Oppenheim. 

In den Sommermonaten ist es uns leider noch immer nur möglich den Trainingsbetrieb mit genügend 

Einheiten aufrecht zu erhalten, indem wir Wasserzeiten im Taubertsbergbad buchen. Dies stellte einen 

erheblichen Kostenfaktor (pro Bahn und Stunde 40 €) dar. Dabei benötigen wir 1x die Woche 3 

Bahnen. Hier fehlt offensichtlich ganz einfach der Wille der Verantwortlichen für das Schwimmbad in 

Nieder-Olm, unserem Verein hilfreich zur Seite zu stehen. 

Die Entscheidung Schwimmkurse anzubieten, stellt sich immer mehr als Vorteil heraus. Wir sind 

damit in der Lage, nur die Kinder in den Verein aufzunehmen, die wirklich Schwimmsport betreiben 

wollen.  

Aufgrund der begrenzten Wasserzeiten ist es uns nicht möglich, je eine Gruppe für Freizeitschimmer 

und eine andere für unsere Masters einzurichten. Wir verweisen die nicht wenigen diesbezüglichen 



Anfragen dann leider an andere Vereine. Unsere Schwimmer betreiben diesen Sport als Leistungssport 

(d.h. 3-6 Mal pro Woche Training), ansonsten wären diese hervorragenden Leistungen nicht möglich.. 

Wir starten von Zeit zu Zeit immer wieder eine Anfrage bei der Verbandsgemeinde um wenigsten 

noch eine Einheit in Nieder-Olm zu bekommen, dies blieb aber bis jetzt, wie oben schon erwähnt, 

leider ohne Erfolg.  
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