#sprunginsWasser – Das war der Aufruf zum Weltspieltag
Zum diesjährigen Weltspieltag am 28. Mai 2021 ist die Deutsche Schwimmjugend dem Aufruf der
Deutschen Sportjugend gefolgt - gemeinsam mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und dem
„Bündnis Recht auf Spiel“ wollten wir dafür werben, dass die Bewegungsförderung von Kindern
eine zentralere Rolle in unserer Gesellschaft spielen muss. Das Motto „Lasst uns (was) bewegen!“
war aber auch ein Aufruf an Politik und Verwaltung, die Rahmenbedingungen zu verbessern, um
die Bewegung von Kindern intensiver zu fördern.
Alle, egal ob Kinder oder Jugendliche, Erwachsene, Vereine, Einzelsportler, waren aufgerufen,
ins Wasser zu springen und ein Bild oder Video unter dem Hashtag #sprunginswasser zu posten.
Damit sollten alle mit Affinität zum Wasser dazu bewegt werden, sich wieder mit dem kühlen Nass
vertraut zu machen – aber es sollte auch auf den Missstand der (vor allem durch Corona)
geschlossenen Bäder aufmerksam machen.
Schwimmen gehört zu den wenigen Sportarten, die in einem anderen Element stattfinden – seit
November 2020 sind alle Bäder geschlossen und wir sitzen (im wahrsten Sinne des Wortes) auf
dem Trockenen. Schwimmen, Wasserspringen, Wasserball und Synchronschwimmen – keine
unserer Sportarten konnte im gewohnten Umfeld stattfinden. Trotz aller Bemühungen,
Alternativen zu finden und unsere Vereine sowie unseren Sport am Leben zu halten vermissen
wir das Becken – und eins daran besonders: den „Sprung ins kalte Wasser“. Ihr alle erinnert euch
an diese ersten Schrecksekunden, das Herauszögern am Beckenrand, den freundlichen Schubs
vom Teamkameraden, während man nochmal an die warme Dusche zurückdenkt – doch sobald
wir eintauchen sind wir in einer anderen Welt, in unserem Element, und wollen nicht mehr raus.
Wir freuen uns sehr, dass so viele Sportlerinnen und Sportler teilgenommen haben und wir die
Aktion als Erfolg verbuchen konnten! Viele von euch konnten sogar beim Gewinnspiel einen
kleinen Gewinn abstauben. Wir freuen uns schon auf weitere, coole Aktionen mit euch!
Eure Deutsche Schwimmjugend

