Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, liebe Kinder, liebe Eltern,
liebe Trainer und Betreuer,
nun ist es soweit, ich trete ab. Nach 47 aktiven Jahren im Schwimmsport sage ich Tschüss, macht
es gut. Ich gehe nicht gerne, das muss ich schon sagen – denn ich hätte mir keinen schöneren
Beruf wünschen können. Und ich bin traurig, dass ich mich aufgrund der besonderen Corona
Situation nicht wirklich persönlich verabschieden kann. Und dann ist mir doch noch etwas
Wunderbares passiert.
Am 29.12.2020 war Carmen zum Frühstück bei mir und überreichte mir
einen dicken Ringordner. Zuerst dachte ich, es sind wichtige Informationen
über die Zukunft der Schwimmgruppen. Aber nein! Meine Überraschung
war riesengroß, als ich in den Ordner reinschaute. Es waren alles Briefe,
Bilder und Fotos von meinen Schwimmern und Eltern. Das hat mich sehr
gerührt und überwältigt. 90 Kinder und 35 Erwachsene haben mir eine
persönliche Botschaft geschrieben, gemalt oder gebastelt. Ich bin ergriffen
von all den lieben Worten und Danksagungen an mich als Trainerin und
Mensch. Ich habe Tränen in den Augen und Gänsehaut, wenn ich all die
lieben Briefe lese und die vielen wundervollen Erinnerungen wiederkehren.
Es ist das schönste Abschiedsgeschenk, das ihr mir machen konntet.
Einfach unglaublich! Ich kann Euch gar nicht sagen, wie viel Freude ihr
mir damit gemacht habt. Unfassbar!
Danke an Euch alle. Ich habe Euch noch alle in meinem Herzen und dort werdet ihr auch für
immer bleiben. Ich bereue nicht eine einzige Minute meiner 47 Jahre am Beckenrand, denn ich
bin mit Freude Eure Trainerin gewesen und ihr habt mir dafür auch sehr viel zurück gegeben. Ich
habe so gerne mit Euch Kindern und Jugendlichen gearbeitet, ihr habt mich jung gehalten und
ich bin immer auf jeden einzelnen von Euch stolz gewesen. Besonders schön waren auch für
mich immer wieder die vielen Aktivitäten und Reisen neben dem Schwimmsport – legendär die
30 Jahre Waldkirchen. Ich konnte in Eurem Abschiedsgeschenk lesen, dass Waldkirchen für viele
von Euch immer das Highlight des Jahres war. So erging es mir auch. Ich habe mich immer auf
das Abenteuer Waldkirchen gefreut. Ich hatte immer so viel Spaß mit Euch und wir haben so viel
gelacht.
Ich danke Euch für eine wundervolle Zeit, ich danke Euch für die schönen Jahre und ein
unvergessliches Abschiedsgeschenk. Ich werde weiter zuschauen, wie die Kinder heranwachsen
und besonders stolz sein auf diejenigen, denen ich auf ihrem Lebensweg etwas mitgeben konnte.
Ich nehme viele schöne Erinnerungen mit und werde Euch nicht vergessen.
Wenn es die Zeit wieder erlaubt, werde ich auch einmal wieder zum Training oder Wettkampf
vorbeischauen. Bis dahin stoße ich mit einem Glas Sekt auf Euer Geschenk an.
DANKE
Eure Harmsi

