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Ganz für sich alleine hatten die rund 30 Kinder das Frei-

zeitbad in Neckarhausen beim diesjährigen Ferienspiel-

Angebot der DLRG Ladenburg/Edingen-Neckarhausen,

des Tauchclubs „Octopus“ (TCO) aus Weinheim und der

Gemeinde. „Das sind nicht so viele wie im vergangenen

Jahr, aber das ist wohl dem heißen Sommerwetter

geschuldet“, sagte Manuel Müller von der DLRG, der mit

Selina Bastian und Vincent Eisen als Betreuer vor Ort war.

Keine leichte Aufgabe bei dem wuseligen Durcheinander

im Schwimmbecken. 

Wie immer hatten die Rettungsschwimmer und der TCO

dazu die Kinder in zwei Gruppen geteilt. Bei der DLRG galt

es zunächst, die Schwimmfähigkeiten der Kinder festzu-

stellen, erläuterte Müller. „Dann machen wie ein kleines

Schwimmtraining mit den Kindern und üben etwa die

Schwimmzüge und den Beinschlag.“ Aber auch leichte

Rettungsübungen wurden vermittelt – etwa, wie man

jemanden in Not an Land bekommt. Auf der gegenüber-

liegenden Seite des Beckens war das TCO-Team mit Cle-

mens Müller, Maximilian Langer, Jakob Schatz und

Amogh Bajracaarya damit beschäftigt, die Kinder ihrer

Gruppe im Schnorcheln zu unterweisen. „Wichtig sind

bereits einfache Grundlagen wie der Druckausgleich unter

Wasser, damit die Ohren nicht beschädigt werden“, erläu-

terte Clemens Müller. „Atmen nicht vergessen!“ lautete

hier mit Blick auf das Gewusel im Wasser so manches Mal

das Kommando der Tauchlehrer, um den Feuereifer der

Kinder etwas zu bremsen. Dass diese Anordnungen

zumeist ungehört verhallten, lag oft am schon wieder

abgetauchten Klientel. „Mir gefällt das, ich bin gerne im

Wasser“, erklärte der kleine Nicolas, nachdem er prustend

von seinem Unterwasserausflug auftauchte. „Meine

Mama sagt, ich bin eine Wasserratte“, betonte der Neun-

jährige und tauchte wieder ab.

Natürlich kam auch der Spaß mit Wettschwimmen, Ball-

spielen wie Unterwasserrugby oder Turmspringen nicht zu

kurz. Hauptattraktion der Ferienspiele im Freizeitbad

waren wie immer die große, aufblasbare Gummi-Krake

sowie anderes Gummigetier, auf dem die Kinder herrlich

herumtoben können. 

Und da so viel Wasser und Schwimmen Hunger macht,

gab es mittags für jedes der Kinder vom Freizeitbad-

Bistro „La Piscina“ etwas zu trinken und eine Portion

Pommes. Gastronom Giuseppe Fallico freute sich mit

Schwimmeisterin Marion Kreis über den gelungenen Tag

im Freizeitbad. 

Sperrung des Parkplatzes beim Freizeitbad
Veranstaltung am 21. September bedingt Parkplatz-

sperrung

Anlässlich des Oktoberfestes des Karnevalsverein Kum-

metstolle Neckarhausen e.V. am Samstag, 21.09.2019

wird auf dem Parkplatz beim Freizeitbad ein Festzelt auf-

gestellt.

Der Parkplatz bleibt deshalb in der Zeit von Mittwoch,

18.09.2019, 24.00 Uhr, bis nach dem Abbau des Festzel-

tes am Montag, 23.09.2019, 24.00 Uhr, für den Fahrzeug-

verkehr gesperrt. 

Kultur- und Sportförderung: 
Zuschüsse an Vereine für außerordentliche Vorhaben

im Jahr 2020! 

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen unterstützt die ört-

lichen Vereine und Organisationen gemäß den Richtlinien

für die Förderung kultureller Vereine und Vereine für Hei-

mat- und Brauchtumspflege sowie den Richtlinien für die

Förderung der Leibesübungen (Sportförderungsrichtli-

nien). 

Beide Richtlinien sind auf der Gemeindehomepage:

www.edingen-neckarhausen.de veröffentlicht. 

Aktuell bereitet die Gemeindeverwaltung die Haushalts-

planung für das Jahr 2020 vor. 

Wir weisen deshalb ausdrücklich darauf hin, dass Beihil-

feleistungen nur auf Antrag und nur im Rahmen der zur

Verfügung stehenden Haushaltsmittel gewährt werden. 

Die örtlichen Vereine werden deshalb gebeten, die

Gemeinde bereits frühzeitig über kostenintensive bzw.

außerordentliche Vorhaben mit hoher Förderungserwar-

tung zu informieren.

Kontakt: 

Hauptamt, Klaus Kapp, Telefon: 06203/808205, 

E-Mail: klaus.kapp@edingen-neckarhausen.de 

Sportförderung: Vereine können Fördergel-

der für Klimaschutz in Sportstätten beantra-

gen
Noch bis zum 30.09.2019 können Sportvereine Fo ̈rdergel-
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