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An alle Mitglieder der
WSSV-Schwimmabteilung

Informationen zur aktuellen „Corona-Krise“
Liebe Schwimmfreundinnen und Schwimmfreunde,
die aktuelle Krise stellt uns alle vor extreme Herausforderungen - auch mich und
meine Familie. Dabei stellt der Verzicht auf Schwimmtraining und -veranstaltungen
derzeit wohl eher ein kleineres Übel dar. - Damit es aber in hoffentlich naher Zukunft
erfolgreich weitergehen kann, meine eindringliche Bitte an euch alle: Haltet...
... euch bitte unbedingt an die Verhaltensregeln und schützt damit vor allem
Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf!
... euch fit! Versucht den Trainingsrückstand weitestgehend zu minimieren, indem ihr
eure individuellen Übungen macht - zu Hause oder an der frischen Luft. Ich bin sicher,
dass eure Trainer/-innen euch dabei unterstützen werden - wenn nicht, bittet ihn
oder sie, euch Pläne zu erstellen. Das Athletiktraining findet weiter statt - „at home“.
Hilfreich - und in diesen Zeiten wichtig - ist dabei auch das Blutspenden!
... uns die Treue! Der Trainingsbetrieb ist zwar eingestellt. Der Mitgliedsbeitrag ist aber
nicht an die Sportnutzung gebunden, sondern ist, wie der Name schon sagt, ein
„Beitrag für die Mitgliedschaft“ und daher weiter zu zahlen! Ein Sonderkündigungsrecht besteht ebenfalls nicht. Und überhaupt: Unser Verein braucht uns gerade jetzt!
Wie geht es nun weiter?
 Der Trainingsbetrieb wird schnellstmöglich wieder aufgenommen - wann konkret,
entscheidet der Vorstand aufgrund der Empfehlungen des LandesSportBundes.
 Das für den 16. Mai geplante WSSV-Vergleichsschwimmfest wurde abgesagt.
 Die Abteilungsfeier soll wie geplant am 9. September stattfinden - in Hooksiel.
 Wir haben uns um die Ausrichtung der Landes-Masters-Meisterschaften am 26.
oder 27. September beworben - wofür ggf. viele Helfer/-innen benötigt werden.
 Was die übrigen Veranstaltungen betrifft, schaut bitte auf unserer Webseite nach!
 Der Abteilungsvorstand ist auch weiterhin für euch da! Entgegen meiner (offiziell
geäußerten) Absicht, zum 30. Juni zurückzutreten, habe ich mich vor dem Hintergrund der Ereignisse entschieden, doch als Abteilungsleiter weiterzumachen.
Ihr seht also: Wir bemühen uns, alles in „geordneten Bahnen“ weiterlaufen zu lassen.
Haltet durch und euch (und eure Lieben) bei Laune - damit wir uns alle gesund und
munter beim Training und bei (Schwimm-)Veranstaltungen wiedersehen! Bis dahin
wünsche ich uns viel Glück und alles Gute! Nur Mut: Gemeinsam schaffen wir das!
Euer

