Schwimmverein Dachau 1925 e.V.

Rundbrief
Im September 2020
Liebe Vereinsmitglieder,
zunächst einmal hoffen wir, dass es Ihnen allen gut geht, dass Sie fit sind und die Einschränkungen der
aktuellen Krise gut bewältigen. Und dass das auch so bleibt!
Wie Sie gesehen und bemerkt haben, auch wir im Verein sind von der Krise betroffen und waren auf‘s
Trockene gesetzt, da die Bäder erst einmal geschlossen waren. Unsere Jahreshauptversammlung mussten
wir absagen und auch alle Jugend- und Freizeitaktivitäten sowie die Wettkämpfe, die geplant waren.
Aktuell dürfen wir, in kleinen Gruppen unter Beachtung von strengen Hygienevorschriften, im Freibad ein
wenig Chlorluft schnuppern und können den Schwimm-Wettkampfmannschaften etwas Training anbieten,
was auch gerne angenommen wurde und wird. Das Hallenbad wird uns voraussichtlich wieder ab Anfang
September zu Trainingszwecken zur Verfügung stehen, jedoch auch hier mit strengen und sehr
einschränkenden Vorgaben, die umzusetzen sind. Die Informationen, wer, wann und wie ins Training bzw. zu
den Kursen kommen kann, werden wir direkt an die Betroffenen weitergeben und auf der Homepage sowie
den Abteilungs-Homepages informieren (www.svdachau.org, www.bunnyhunters.de sowie www.svdachautriathlon.org). Für die Abteilung BFG haben wir die wichtigsten Informationen bereits an diesen Brief
angehängt.
Leider ändern sich die Vorgaben sehr kurzfristig, so dass wir ggf. gezwungen sind, ebenso kurzfristig neue
Lösungen zu suchen. Wir werden unser Bestes tun, alle zu informieren – in allen Sparten des Vereins.
Bitte helfen Sie und ihre Kinder mit, die Vorgaben zu befolgen, damit wir dann so effektiv wie möglich
arbeiten können.
Aufgrund der Situation ist nicht abzusehen, dass wir in diesem Jahr eine Vereinsmeisterschaft durchführen
können, auch wird es keine Möglichkeit geben, unsere Weihnachtsfeier im gewohnten Rahmen, im ThomaHaus durchzuführen – daher sagen wir diese Veranstaltungen für 2020 mit großem Bedauern ab.
Weiter haben wir im Vorstand beschlossen, die abgesagte Jahreshauptversammlung vom April 2020 für das
Jahr nicht mehr anzusetzen, da es unter Einhaltung der aktuell geltenden Infektionsschutzmaßnahmen der
Bayerischen Staatsregierung keine ausreichend großen Räumlichkeiten gibt. Außerdem ist der Verein aktuell
nicht für eine virtuelle/digitale Durchführung (v.a. im Bezug auf Neuwahlen) ausgestattet Wir gehen davon
aus, die nächste Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im März oder April 2021 durchzuführen und
werden entsprechend der Satzung dazu einladen.
Wir freuen uns auf den Wiedereinstieg in unser Trainingsleben und hoffen, Sie alle gesund wiederzusehen!
Mit sportlichem Gruß

Rainer Rupprecht
Vorsitzender
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Informationen für die Abteilung BFG/Breitensport
Aquafitness Mittwoch 19:15 – 20:00 und 20:00 – 20:45
Im kleinen Becken sind derzeit nur maximal 12 Teilnehmer zugelassen.
Die Einteilung in die Gruppen wird am 09.09.2020 um 20:00 gemacht. Wir treffen uns um 20:00 vor der Schwimmhalle
oder wenn es regnet im Restaurant. Dort mache ich euch auch mit dem Hygienekonzept vertraut.
Am 09.09.2020 wird noch kein Training stattfinden. Wir beginnen in allen Gruppen am 16.09.2020.

Kinderturnen Montags
Da die Vorgaben der Stadt für das Kinderturnen nicht umsetzbar bzw. noch nicht ganz klar sind, arbeiten wir gerade an
einem Konzept, das wir der Stadt vorlegen. Regina wird alle Eltern per Mail entsprechend informieren.
Geplanter Trainingsbeginn ist der 05. Oktober 2020.

Montagsgruppe Fit 50+
Geplanter Trainingsbeginn 14.09.2020 19:15.
Am 14.09.2020 mache ich euch mit dem Hygienekonzept für die Halle vertraut.
Die Umkleiden sind geschlossen, darum bitte im Sportzeug kommen, nur die Schuhe werden vor der Halle gewechselt.
Teilnehmer müssen Ihre eigene Sportmatte mitbringen! Ohne Matte kein Training!

Pilates
Geplanter Trainingsbeginn 17.09.2020 19:15.
Michaela macht euch an diesem Tag mit dem Hygienekonzept vertraut.
Die Umkleide ist nur Durchgang. Dort werden nur die Schuhe gewechselt darum bitte schon im Sportzeug kommen.
Teilnehmer müssen Ihre eigene Sportmatte mitbringen! Ohne Matte kein Training!

Trockentraining der Schwimmer
Geplanter Trainingsbeginn 14.09.2020 18:00 – 19:00 und 19:30 – 20:30.
Matthias macht euch an diesem Tag mit dem Hygienekonzept vertraut.
Die Umkleide ist nur Durchgang. Dort werden nur die Schuhe gewechselt darum bitte schon im Sportzeug kommen.
Teilnehmer müssen Ihre eigenen Sportmatte mitbringen! Ohne Matte kein Training!
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