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1 Ein besonderer Tagesbeginn 

1.1 So langsam in den Tag hinein „schwimmen“ 

Es ist 05:45 Uhr, Montag, der 20.10.2014. An diesem Morgen bin ich wieder unterwegs 
nach Kirchberg ins Hallenbad. 15 Minuten Fahrt durch die morgendlichen kleinen 
Hunsrückdörfer, die fast noch zu schlafen scheinen. Ich genieße diese Zeit, in der ich mir 
erlaube, meinen Gedanken nachzuhängen. 

 
Seit etwas mehr als zwei Jahren mache ich wieder regelmäßig meinen Sport – besser: mein 
Lieblingssport, nämlich Schwimmen. 
Ich genieße es, morgens eine Möglichkeit zu haben, mich auf diese Art zu bewegen. Viele 
Jahre war dem nicht so. Umso mehr freue ich mich, dass ich dies für mich wieder entdeckt 
habe. 
 
Heute ist ein besonderer Tag – jedenfalls für die Frühschwimmerinnen und Frühschwimmer.  
Eigentlich ist alles wie sonst auch. Nur wollen wir diesmal den Tagesbeginn etwas anders 
gestalten als sonst üblich. Schließlich gibt es etwas zum Feiern.  
Zwischenzeitlich habe ich das Hallenbad erreicht – ja, manchmal vergeht die Zeit wirklich 
schnell, wirbelt es so durch meinen Kopf. 
 
Als ich mich der Eingangstür zum Bad nähere, steht dort gut lesbar und in großen Lettern:  
20 Jahre Frühschwimmen. 
 
 

1.2 Die Vorbereitungen zur Feier 

Ein freundliches „Guten Morgen, Peter“, kommt mir entgegen, während ich den Raum 
betrete und meine kleinen Häppchen auf einem Tisch abstelle. Hier haben sich bereits andere 
Köstlichkeiten angesammelt.  
 
Denn Jede/Jeder bringt – nach eigenem Gusto – eine Kleinigkeit zum geplanten Frühstück 
mit.  
Es gibt Häppchen mit Lachs, gebackene Feigen im Speckmantel, hergerichtete 
Tomatenschnittchen, Eier, Pumpernickel mit Ananas-Ziegenkäse, Büffel-Mozzarella, warme 
Hackbällchen, Schnittchen mit Meeresfrüchten, verschiedene Getränke und …  - man kann 
kaum alles aufzählen. Eine Vielfalt und Reichhaltigkeit, wie bei einem prämierten Büffet. 
Maria erklärt mir kurz: „Stelle einfach alles da hin – wir werden das gleich am Beckenrand 
herrichten“.  
 
Mein Angebot behilflich zu sein, wird „natürlich“ abgelehnt und so mache ich mich auf, um 
in den Tag einzutauchen, während Kaffee, Kuchen und andere Süßigkeiten ihren Platz auf 
einem weiteren „Schwimmbrett“ finden. 
 



 

2 20-jähriges Jubiläum  der

Im Hallenbecken sind schon viele 
richtig ´was los. Es wird viel geredet und man scheint die Besonderheit des Tages in den 
Gesprächen zu vernehmen.   
 
Von vielen Erinnerungen ist die Rede. Was sich alles ge
jedes Gespräch trägt seine ganz spezielle Geschichte mit sic
Fußballergebnissen oder den Neuigkeiten  im eigenen Lebensumfeld
berichten. 
 
Am Beckenrand kommt plötzlich Bewegung auf. Es
Schwimmmatten kleine Teelichter angezündet und das vorb
wird sorgfältig platziert. 
 
Welch eine tolle Idee, denke ich bei mir
aufgebaute Präsentation. Wow!
 
 

2.1 Mit viel Herzblut und Engagement

Ein Mikrofon in den Händen haltend tritt 
Maria an den Beckenrand heran. Nach einer 
freundlichen und aufmunternden Begrüßung lässt 
sie die letzten 20  Jahre noch einmal gedanklich an 
uns vorüberziehen.  
Beginnend bei den anfänglichen Schwierigkeiten, 
dem etwas „zähen Beginn“, wie sie sich 
ausdrückte. Ursprünglich war der früheste Start am 
Morgen so gegen 06:30 Uhr gedacht. Doch die 
fleißigen Frühschwimmerinnen und 
Frühschwimmer standen oft noch früher vor
Eingangstür, so dass Maria bald
Uhr das Bad öffnete.  
Was sollte sie machen? 
Sie erzählt von Personen der allerersten Stunde, 
von denen, die bis heute hinzugekommen sind und 
erwähnt diejenigen, die z.B. die 
Anfahrtswege hatten/haben. 
leben auch Personen wieder auf
Geburtstagsfeiern immer die Lieder anstimmten 
oder poetische Wesenszüge erkennen ließen, indem 
sie kleine Gedichte verfassten und diese zu bestimmten Anlässen vortrugen.
Man konnte sehen, es machte Maria sichtlich Spaß, 
die letzten 20 Jahre zu resümieren.
deutlich. Und so zeigt sich 
Frühschwimmen ein wichtiger Teil 
Der anschließende Applaus beweist
„Schwimm-Truppe“ ihrer Maria zukommen lässt.
 
  

s Jubiläum  der Frühschwimmer 

ecken sind schon viele meiner Mit-Frühschwimmer versammelt. Heute ist 
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kommt plötzlich Bewegung auf. Es werden auf 
kleine Teelichter angezündet und das vorbereitete und mitgebrachte Essen 

denke ich bei mir, und fasziniert bewegt sich mein Blick über die 
Wow! 

und Engagement 

Ein Mikrofon in den Händen haltend tritt 
Maria an den Beckenrand heran. Nach einer 
freundlichen und aufmunternden Begrüßung lässt 
sie die letzten 20  Jahre noch einmal gedanklich an 
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dem etwas „zähen Beginn“, wie sie sich 
ausdrückte. Ursprünglich war der früheste Start am 
Morgen so gegen 06:30 Uhr gedacht. Doch die 
fleißigen Frühschwimmerinnen und 
Frühschwimmer standen oft noch früher vor der 

bald schon um 06:00 

Sie erzählt von Personen der allerersten Stunde, 
von denen, die bis heute hinzugekommen sind und 

z.B. die weitesten 
/haben. In der Erinnerung 

wieder auf, die bei 
Geburtstagsfeiern immer die Lieder anstimmten 
oder poetische Wesenszüge erkennen ließen, indem 
sie kleine Gedichte verfassten und diese zu bestimmten Anlässen vortrugen.

machte Maria sichtlich Spaß, in ihren sorgsam gewählten Worten 
die letzten 20 Jahre zu resümieren. Der verschmitzte Blick auf ihr Redemanuskript macht dies 

Und so zeigt sich auch Herzblut in ihren Schilderungen. Ich spüre, dass das 
immen ein wichtiger Teil in ihrem Leben gewesen sein muss und auch noch ist

beweist ganz deutlich, welch ausdrückliche
Maria zukommen lässt. 

 

Abbildung 1: Maria beim Rückblick auf 20 Jahre
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2.2 „Das ist eine Besonderheit

Auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Herr Rosenbaum, ließ es sich nicht 
nehmen, der kleinen Feierstunde beizuwohnen.
Bevor er jedoch die mitgebrachten Blumen übergab, stellte 
er in seinen Grußworten heraus, wie bedeutend 
besonders - dieses Frühschwimmen auch für die 
Verbandsgemeinde ist, wozu Maria einen großen Teil 
beigetragen hat. Ohne sie wäre es für die 
Verbandsgemeinde kaum zu leisten, jeden Morgen eine 
„offizielle Person“ zum Frühschwimmen zu stellen.
Herr Rosenbaum verleiht seinem
die Truppe „noch viele Jahre so besteht und sie sich immer 
wieder ergänzt, und, dass das Frühschwimmen 
eine Besonderheit in dieser Form 
viele Jahre Bestand hat“. Er 
dass die weitere Nutzung des Bades außer Frage stehe. Ein 
anstehende Renovierung/Sanierung habe man bereits 
Gremien beraten, um den Fortbestand zu sichern. Mit 
großem Applaus vernehmen alle die Informatio
„erster Hand“. 
  
 

 

2.3 Im Ehrenamt viel geleistet

Es ist noch viel mehr, wie Ralf erkennen lässt. Es ist nämlich ein 
willkommenes „Informationszentrum“. Hier werden allerlei Neuigkeiten ausgetauscht, man 
pflegt den sozialen Kontakt, feiert miteinander und zeigt seine Anerkennung. 

Abbildung 3: Ralf-Peter und Maria 

Das ist eine Besonderheit“ 

Auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Herr Rosenbaum, ließ es sich nicht 
der kleinen Feierstunde beizuwohnen. 

Bevor er jedoch die mitgebrachten Blumen übergab, stellte 
rten heraus, wie bedeutend – ja wie 

dieses Frühschwimmen auch für die 
zu Maria einen großen Teil 

hat. Ohne sie wäre es für die 
Verbandsgemeinde kaum zu leisten, jeden Morgen eine 

chwimmen zu stellen.  
seinem Wunsch Ausdruck, dass 

„noch viele Jahre so besteht und sie sich immer 
dass das Frühschwimmen – was ja 

eine Besonderheit in dieser Form für unser Bad ist – noch 
Er unterstreicht noch einmal, 

dass die weitere Nutzung des Bades außer Frage stehe. Ein 
anstehende Renovierung/Sanierung habe man bereits in den 
Gremien beraten, um den Fortbestand zu sichern. Mit 
großem Applaus vernehmen alle die Informationen aus 

Im Ehrenamt viel geleistet 

Herr Rosenbaum übergibt das Mikrofon an Ralf
(Beitz), der ebenfalls einige Worte – auch  im Auftrag der 
Frühschwimmer-Truppe – spricht.  
 
Ralf zeigt auf, wie wichtig es ist, dass es das freiwillige 
Engagement gibt. Man sieht es an der Arbeit von Maria, wie
er sagt. Ohne sie gäbe es das Frühschwimmen in dieser Form 
nicht.  
Eine besondere Leistung ist darin zu sehen, dass über einen
Zeitraum von 20 Jahren hier eine freiwillige Arbeit erbracht 
wurde, die – nicht zuletzt 
gesellschaftspolitischen Aspekt hat. Gerade in der heutigen 
Zeit, in der der demografische Wandel in unserer 
Gesellschaft ein immer bedeutenderer Faktor 
besonderer Bedeutung, dass Menschen sich engagieren.
 
So hat das Frühschwimmen nicht nur seine gesundheitlichen 
Aspekte. Es wirkt auch in die Gesellschaft hinein und bietet 
gleichzeitig anerkennenswerte Alternativen.

wie Ralf erkennen lässt. Es ist nämlich ein sehr geschätztes und 
willkommenes „Informationszentrum“. Hier werden allerlei Neuigkeiten ausgetauscht, man 
pflegt den sozialen Kontakt, feiert miteinander und zeigt seine Anerkennung. 

Abbildung 2: Bürgermeister Rosenbaum
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besonderer Bedeutung, dass Menschen sich engagieren. 
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: Bürgermeister Rosenbaum 



 

Die Themen sind immer aus 
Gesundheitsfragen (und Antworten!!!), Kinder, Technik, Geschichten aus der Jugend usw. 
usw. 
Ralf betont schließlich, dass es 
auch etwas – eine Frau gibt es sicherlich, die zu den Engagiert
gehört auf jeden Fall Maria.  
Mit unser aller Dank und Applaus schließt Ralf seine Ausführungen.
 
  

2.4 …wie eine Insel 

Das Mikrofon findet nun 
künstlerischer Ader. So malte
das Geleistete – für Maria eine Grußkarte oder besser 
noch – ein „Dankeschön“.  
 
Es ist eine Karte mit einem 
kleinen Insel. Auf dieser Insel steht eine
Das kleine Eiland ist umgeben vom blaufarbigen Meer
in dem die Namen aller Frühschwimmerinnen und 
Frühschwimmer „auftauchen“
 
Die Symbolwirkung dieses Bildes 
irgendwie gefangen. Palme, Wasser, Namen, die Insel.
Ich ertappe mich dabei, wie ich dieses Bild auf uns alle 
anwende. Das Bad als Insel, die 
schwimmenden/auftauchenden Personen und die Palme, 
die den Mittelpunkt des Bildes einnimmt. 
wohl nicht erwähnen, was oder wer damit gemeint 
könnte. 
 
Der plötzlich aufkommende Applaus reißt mich 
aus der Gedanken-Symbolik und ich stelle fest, dass all 

 
 

Abbildung 5: Maria ist sichtlich erstaunt

Die Themen sind immer aus dem Leben gegriffen: Fußball, neuster Klatsch, das Wetter, 
Gesundheitsfragen (und Antworten!!!), Kinder, Technik, Geschichten aus der Jugend usw. 
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ine Frau gibt es sicherlich, die zu den Engagierteren gehört. Zu diesen Wenigen 

Mit unser aller Dank und Applaus schließt Ralf seine Ausführungen. 

nun seinen Weg zu Helga. Sie ist eine Frau mit besonderer 
malte sie – in Anerkennung an 

für Maria eine Grußkarte oder besser 

 besonderen Abbild, einer 
. Auf dieser Insel steht eine große Palme. 

ist umgeben vom blaufarbigen Meer, 
Frühschwimmerinnen und 

“ . 

ses Bildes nimmt mich 
Palme, Wasser, Namen, die Insel. 

Ich ertappe mich dabei, wie ich dieses Bild auf uns alle 
anwende. Das Bad als Insel, die 
schwimmenden/auftauchenden Personen und die Palme, 

den Mittelpunkt des Bildes einnimmt. Man muss 
wohl nicht erwähnen, was oder wer damit gemeint sein 

aufkommende Applaus reißt mich wieder 
Symbolik und ich stelle fest, dass all 

das Gesagte 
auch Maria 

irgendwie 
berührt hat.  
 
Man sieht es an den kleinen Bewegungen 
Mundwinkel, als Helga zum Schluss noch 
lachend einen Blumenstrauß über
 
Sichtlich ergriffen deutet Maria auf die am 
Beckenrand aufgereihten Köstlichkeiten und 
zu verstehen, dass es jetzt aber Zeit
zum gemütlichen Teil zu kommen

 
 

Abbildung 4: Die Grußkarte wird 
übergeben, Helga und Hr. Rosenbaum

: Maria ist sichtlich erstaunt 
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dem Leben gegriffen: Fußball, neuster Klatsch, das Wetter, 
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nur reden. Manche jedoch tun 
en gehört. Zu diesen Wenigen 

ist eine Frau mit besonderer 

Man sieht es an den kleinen Bewegungen ihrer 
Mundwinkel, als Helga zum Schluss noch 

Blumenstrauß überreicht. 

Sichtlich ergriffen deutet Maria auf die am 
Beckenrand aufgereihten Köstlichkeiten und gibt 

aber Zeit ist, endlich 
kommen. 

: Die Grußkarte wird 
Helga und Hr. Rosenbaum 



 

2.5 Sportsgeist und Bewegung

Doch halt –Viktor, der

den sportlichen Geist und die Freude an der 
So – jetzt aber:  … ins Wasser mit Euch
 
 
 

2.6 Alle im selben Element

Die „Boote“ werden langsam 
gelassen. So sind plötzlich all die 
wohlschmeckenden Häppchen auf 
schwimmenden „Tischen“ für uns „greifbar“.
Bei guten Gesprächen, den neuesten 
Informationen zu Politik, Sport, Wirts
und Kultur lassen wir es uns schmecken. 
 
Mit etwas Sekt und Orangensaft wir
gemeinsam noch einmal auf das 20
Bestehen angestoßen.  

 
Der Schwimmsport (im eigentlichen Sinne) 
wird wohl heute früh etwas i
weil es anschließend noch Kaffee und Kuchen gibt
Vieles mehr. 
Es ist kaum möglich, von allem 
 
Und wieder kommen mir Gedanken in den Sinn:
Es ist wirklich etwas Besonderes
 

Abbildung 6: Viktor bei seiner 
Ansprache, links Maria 

Sportsgeist und Bewegung 

, der Bademeister, reiht sich selbstverständlich 
Gratulanten mit ein.  
Er hebt hervor, wie wichtig es ist, dass es Menschen gibt, die 
sich für etwas einsetzen. In diesem Fall für das 
Kirchberg.  
 
So hat das Frühschwimmen noch einen weiteren Effekt
nämlich für die Kinder der nahen Schule, die im Anschluss 
ihren Schwimmunterricht nehmen.  
 
Vieles fällt bereits ganz früh auf, wenn 
Wassertemperatur, der Wasserzusammensetzung
auch an der Wassertiefe geändert werden m
 
…und so gäbe es eben viele Dinge, die ihre 
ungeahnte -  positive Wirkung für die Andern entfalten.
 
Im Übrigen, so Viktor, sei es eine bemerkenswerte Leistung, 
wenn Menschen so früh morgens und in regelmäßiger Form 
über einen Zeitraum von 20 Jahren zusammen kommen, um 

die Freude an der Bewegung zu pflegen. 
ins Wasser mit Euch! 

Element 

Die „Boote“ werden langsam - …und von vielen Händen getragen 
So sind plötzlich all die 

wohlschmeckenden Häppchen auf 
schwimmenden „Tischen“ für uns „greifbar“.  
Bei guten Gesprächen, den neuesten 
Informationen zu Politik, Sport, Wirtschaft 
und Kultur lassen wir es uns schmecken.  

Mit etwas Sekt und Orangensaft wird 
gemeinsam noch einmal auf das 20-jährige 

(im eigentlichen Sinne) 
etwas in den Hintergrund treten müssen. Ja – gerade auch deswegen, 

weil es anschließend noch Kaffee und Kuchen gibt. Sogar selbst gebackene Schnecken und 

llem Dargebotenen jeweils nur ein kleines Stück zu essen. 

Gedanken in den Sinn: 
t wirklich etwas Besonderes, hier sein zu dürfen und teilzuhaben an dieser Gemeinschaft. 

Abbildung 7: "Bitte zugreifen!"
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Das hätte ich mir so nicht gedacht, als ich damals zum ersten Mal am Frühschwimmen 
teilnahm. 
Mittlerweile ist es für mich zu einer Erfahrung geworden, die ich nicht mehr missen möchte. 
Die vorbehaltslosen Begegnungsmöglichkeiten, die offene „Informationsbörse“, aber auch 
das „Sich-Kümmern“ um das Wohlergehen des Andern, all die gut gemeinten Nachfragen im 
persönlichen Bereich und Vieles, Vieles mehr.  
All dies würde wohl niemals stattgefunden haben, gäbe es die Menschen nicht, die es erst 
möglich machten. 
 
Und weiter geht´s – zum nächsten schwimmenden Tisch mit einer neuen Geschmacksvielfalt. 
Das Mittagessen wird heute wohl ausfallen müssen! 
 
 
 
 
 
 
Dr. Peter Altmayer 
Bruschied, im Oktober 2014 
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