
 

Wir für Rhein-Berg - Der Leichlinger Schwimmverein  

 

Der Leichlinger Schwimmverein 1902 e.V. (LSV) ist „Gut für die Region Rhein-Berg“. Er ist mit 

rund 600 Mitgliedern der drittgrößte Verein in Leichlingen. Seit seiner Gründung im Jahr 1902 

verfolgt der LSV stetig das Ziel, den Schwimmsport in Leichlingen und Umgebung populär zu 

machen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Kinder- und Jugendarbeit.  

 

Über 70% der Vereinsmitglieder sind unter 18 Jahren. Gerade auch aufgrund der in den letzten 

Jahren gemehrt auftretenden Nachrichten über die Zunahme an Nichtschwimmern unter 

Schülern in Deutschland und resultierenden Todesfällen, ist dieser Einsatz von besonderer 

Bedeutung.  

 

Dabei bietet der LSV ein „rundes Programm“. Nach der Schwimm-

schule, bei der Kinder ab etwa 4 bis 5 Jahren erste Schwimmfertig-

keiten erwerben können, bietet der Verein die Möglichkeit zur 

Vertiefung der Fertigkeiten in den Grundschwimmkursen. Hierbei legt 

der Verein Wert auf den wirklich sicheren und individuellen Lernerfolg 

und versucht nicht nur innerhalb einer bestimmten Zahl von Stunden 

einen Schein zu erteilen.  

 

Der Erfolg dieses Ansatzes zeigt sich auch gerade in den Leistungs-

gruppen, in die fortgeschrittene Schwimmer bei entsprechender 

Neigung wechseln können. Aus diesen Gruppen rekrutiert der  

Verein auch einen Großteil seiner Trainer, die er bei der Ausbildung 

organisatorisch und finanziell unterstützt. Unabhängig hiervon bietet 

der Verein alljährlich allen seinen Schwimmern die Möglichkeit, ihre 

Fähigkeiten bei den Vereinsmeisterschaften auszuloten.    

 

Um den Zusammenhalt gerade unter den jungen Schwimmern auch außerhalb des Beckens zu 

fördern, bietet der Jugendausschuss des Vereins im Laufe des Jahres mehrere Veranstaltungen 

und Aktivitäten für die Kinder und Jugendlichen an. Die Attraktivität des LSV und des Schwimm-

sports in der Region wird auch durch diesen hohen persönlichen Einsatz des Jugendaus-

schusses immer weiter gesteigert.  

 

Genau an dem Ziel, möglichst viele Kinder und Jugendliche nach dem Erwerb der Basis-

Schwimmfertigkeit für den Verein zu begeistern und durch die Mitgliedschaft den Ausbau der 

Sicherheit am und im Wasser zu fördern, setzt unser Projekt an. 

 
 



 

 

Projektbeschreibung 

Im Rahmen des Projektes soll eine zum Vereinsgelände 

gehörende, umzäunte Freifläche so umgestaltet werden, 

dass die Vereinsjugend diese außerhalb des Winters für 

ihre Aktivitäten nutzen kann. Die Fläche befindet sich in 

unmittelbarer Nähe zum Schwimmbad sowie dem 

Vereinsheim und kann so auch kurzfristig, z.B. vor oder 

nach dem Training, genutzt werden.  

 

Es sollen unter anderem genügend Sitzgelegenheiten für 

eine mittlere bis größere Gruppe mit einer Grillstelle 

geschaffen werden. Hier könnte u.a. dann auch die 

beliebte Osteraktion für die kleineren Kinder durchgeführt werden. Diese könnte dann durch ein 

abendliches Oster-Angrillen für die Größeren und Großen erweitert werden. 

Weiterhin soll ein Bereich überdacht werden, damit auch der im Bergischen übliche kleinere 

Regenschauer in der Übergangszeit trocken überstanden werden kann. Auch zu der Lektüre 

eines Buches oder dem ungestörten Austausch unter Freunden soll der neue Bereich einladen. 

Abfallbehälter sollen dafür sorgen, dass dieser Raum für unsere Vereinsjugend auch auf Dauer 

ein angenehmer Treffpunkt und Rückzugsort bleiben kann. 

 

 

Abbildung 2: Die verfügbare Freifläche von 
oben aus betrachtet 

Abbildung 3: Die verfügbare Freifläche mit 
Blick auf den Zugang 

Abbildung 1: Standort der Freifläche 


