Liebe Schwimmer, liebe Eltern,
das Wetter lässt vermuten, was wir schon lange wissen: Die Sommersaison neigt sich rasant dem
Ende zu und so möchten wir euch einige Informationen zum Saisonabschluss sowie einen Ausblick
zur neuen Saison zukommen lassen.
Saisonabschluss und letztes Training im Aquatherm
Pünktlich zum 1.Oktober schließt das Aquatherm seine Pforten. Unser letztes Training im Freibad
wollen wir aber dennoch etwas besonders begehen und so sind alle Schwimmgruppen am
kommenden Dienstag, dem 29. September, ab 17.45 Uhr recht herzlich zu einem letzten
gemeinsamen Training eingeladen.
Passend zur Jahreszeit gibt es am Trainingsende zur Verköstigung Lebkuchen und heißen Tee. Für
zusätzliche Spenden in Form der ein oder anderen gut gefüllten Teekanne wären wir euch sehr
dankbar.
Trainingsauftakt und Hallenbadsaison
Das Wintertraining lässt nicht lange auf sich warten. Bereits am kommenden Freitag, dem 2.Oktober,
beginnt das Training im Institut für Hören und Sprechen für die Nachwuchsgruppen sowie die WK1
und 2 (Plan folgt).
Im Zuge dessen bitten wir euch, auch sowohl vor wie auch während und nach dem Training im
Hallenbad die geltenden Hygieneregeln gewissenhaft einzuhalten, um die Vorgaben des
Infektionsschutzgesetzes zu wahren. Nur so können wir einen reibungslosen und damit für alle
gewinnbringenden Trainingsablauf gewährleisten.
Trotz bislang sehr intensiver Bemühungen unsererseits sowie bereits stattgefundener Besichtigungen
der in Frage kommenden Bäder durch die Behörden, warten wir diesbezüglich immer noch auf die
fehlenden Rückmeldungen durch die zuständigen Institutionen.
Wir können aber dennoch auf durchaus gute Verhandlungen zurückblicken, von denen wir hoffen,
dass sie zeitnah auch von Erfolg gekrönt werden.
Sobald uns die endgültigen Informationen dazu vorliegen, werden wir diese umgehend
veröffentlichen.
Weiterer Ausblick
Auch wenn momentan Wettkämpfe schneller abgesagt werden als Blätter von den Bäumen fallen,
bemühen wir uns nach Kräften, für euch für einen Ausgleich zu sorgen.
Angedacht sei daher eine niederbayerische Meisterschaft mit anderen niederbayerischen
Schwimmvereinen sowie in diesem Rahmen in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen
Schwimmverband auch eine Wertung als virtuelle bayerische Meisterschaft.
Neben den Planungen für das anstehende Training im Hallenbad sowie damit verbundenen
Wettkämpfe stehen wir in Verhandlungen mit mehreren Trainingslagern und können schon feste
Termine in den Faschings- sowie Osterferien des kommenden Jahres verbuchen.
Die anstehende Saison bietet wieder eine gehörige Menge an spannenden Herausforderungen für uns
und für euch, denen wir aber optimistisch entgegenblicken. Denn – das haben wir in den
zurückliegenden zwei Hallenbad-Saisons bereits gemerkt – gemeinsam können wir vieles meistern,
was uns zu Beginn vielleicht unmöglich schien.
Und gerade das ist es, was einen guten Sportler ausmacht!
In diesem Sinne: Zusammenhalten – Zusammenhelfen – G´sund bleiben!
Eure Vorstandschaft,
Markus Schuirer, Myriam Wankerl & Christina Brandl

