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Zum Ende des Jahres 2019 hat unser 
angestellter Übungsleiter und Trainer 
Michael Hanisch das Rentenalter 
erreicht. Damit steht für ihn der 
Ruhestand an, doch von Ruhe kann 
bei Michael Hanisch nicht die Rede 
sein.
Die regelmäßigen Besucher des 
Hallenbades und auch die Schwimmer 
des TV Jahn und der SG Böhmetal 
haben davon noch nichts bemerkt. 
Denn wie eh und jeh steht Michael am 
Beckenrand, gibt Anweisungen, korri-
giert und hakt geschwommene Bahnen 
auf seinem Trainingsplan ab. Seit 20 
Jahren ist Michael Hanisch für den 
Schwimmsport tätig und hat in die-
ser Zeit zahlreiche Sportler zu großen 
Erfolgen geführt. Dabei war er nicht 
nur als Trainer am Beckenrand tätig, 
sondern hat seine Schützlinge auch 
zu Trainingslagern und ungezählten 
Wettkämpfen in ganz Deutschland be-
gleitet. 

Als Auszeichnung für die erfolgreiche 
Jugendarbeit wurden auf dem Sport 
Award die Trainer des TV Jahn mit ei-
nem Pokal geehrt. 
Da Michael Hanisch an dem Wochen-
ende leider nicht dabei sein konn-
te, haben Boris Remmert und Gerd 
Baumgarten ihn im Anschluss direkt 
am Beckenrand besucht, um auch ihm 
den Pokal für seine jahrelange erfolg-
reiche Arbeit zu überreichen (s. Foto).
Daneben führt Michael seit 1998 den 
gesundheitsbezogenen Aquasport für 
den TV Jahn durch. 
Damals wurde die Zertifizierung 
Pluspunkt Gesundheit beim DSV be-
antragt und genehmigt und wird heute 
über den NTB als Präventions- und 
Reha-Maßnahme angeboten. Aus an-
fangs einer Gruppe sind mittlerweile 
zwei Gruppen entstanden, mit 25-30 
Teilnehmern.
Michael geht immer individuell auf die 
Probleme seiner Teilnehmer ein, wo-

durch sich alle gut 
betreut und ver-
standen fühlen. Die 
Teilnehmer waren 
alle ganz glücklich, 
dass Michael die 
Aquagruppe weiter-
führt, trotz seines 
„Rentendaseins“.

Ruhestand? Von wegen

v.l.n.r Boris Remmert, Meiken Knoke, Michael Hanisch, Gerd Baumgarten und Carola Sommer 
mit dem Pokal für die erfolgreichen Jugendtrainer des TV Jahn


