Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, liebe Eltern,
auch wenn durch Presse und Co der Eindruck entsteht, als würden wir in vielerlei Hinsicht weiter auf
der Stelle treten, trifft das auf unser Vereinsleben nicht zu.
Denn wir versuchen mit allen Mitteln und auf allen Kanälen weiterhin euch ein eben solches bieten
zu können. Daher erhaltet ihr im Folgenden einige neue Informationen.
Virtuelles Training
Ein großes Lob gilt euch als Teilnehmern, die ihr so engagiert beim wöchentlichen Montagstraining
vor den Bildschirmen die Schweißperlen kullern lasst.
Auch unseren beiden ambitionierten Trainerinnen, Karin Mader und Kerstin Hippchen, gilt unser
Dank, die durch ihr Fachwissen und viel Kreativität dazu beitragen, dass dieses Training immer
wieder aufs Neue eine Herausforderung bietet, der man sich gerne stellt.
Auch im März werden wir diese Art des Trainings weiter verfolgen und hoffen auf eure bereitwillige
Teilnahme und immer wieder gerne auf eure Rückmeldung.
Weihnachtsaktion: Übergabe der Spende
Im Zuge unserer Weihnachts-Spendenaktion sind – wie wir euch bereits mitgeteilt haben – erfreuliche
150 Euro zusammengekommen. Diese sind am vergangenen Montag in die sehr dankbaren Hände
der Tierrettung Niederbayern gewandert. Ein gemeinnütziger Verein wie der unsrige, der von
ehrenamtlicher Tätigkeit lebt, sich aufopfernd bei Tag und Nacht für Tiere in Notsituationen kümmert
und der ohne Spenden gar nicht existieren könnte. Näheres erfahrt ihr dazu auch in einem demnächst
erscheinenden Zeitungsartikel.
Triathlon und Freiwasser
Daneben laufen bereits die Vorbereitungen für den Übergang zur Schwimm- und Triathlonsaison.
Denn, auch wenn die Hallenbad-Wettkämpfe abgesagt wurden, so hoffen wir doch auf den ein oder
anderen (auch virtuellen) Wettkampf im Freiwasser.
Hierfür wurde für unsere Triathleten in aufwändiger Arbeit und Zusammenarbeit mit einer Vielzahl
von Sponsoren, ohne die dies nicht möglich gewesen wäre, ein Konzept für einen Triathlonanzug
erstellt, der baldigst in Produktion geht. Auch besteht die Möglichkeit einen solchen Anzug beim
Verein gegen Gebühr zu entleihen für unsere Jugendlichen. Erwachsene erhalten den Anzug zu
Sonderkonditionen.
Ebenso wurden und werden Neopren-Anzüge und Equipment (Handschuhe, Neoprensocken, usw.)
für das Freiwassertraining angeschafft, die der Verein seinen Mitgliedern gegen Gebühr zur
Verfügung stellt.
Mit zunehmender Außentemperatur werden wir wie schon im letzten Jahr erste Schwimmversuche in
den hiesigen Weihern unternehmen und uns dadurch für die kommende Freibad- wie
Freiwassersaison fit machen.
Daneben stehen wir mit unserem Sponsor, Pool & Wellness Ettl, in engem Kontakt, der es uns
ermöglichen könnte, analog zum Schau-Schwimmen auf der Ostbayernschau, in seinen Vorführpools
mit Gegenstromanlage ein Training zu absolvieren.
Dies ist allerdings erst möglich, wenn seitens der Regierung für ein reguläres Training im Sportverein
grünes Licht gegeben wird.

Aquatherm Straubing: Aktueller Stand und Freibadsaison
Wie aus der Lokalpresse zu entnehmen war, liegt das Aquatherm mit seinem Bauvorhaben gut im
Zeitplan. Die Becken haben aller Prüfung standgehalten und einer planmäßigen Eröffnung steht somit
nichts im Wege.
Nach Rücksprache mit dem Aquatherm können wir von einer termingerechten Öffnung des Freibades
Anfang Mai rechnen.
Des Weiteren stehen wir in ständigem Kontakt mit den Mitarbeitern der Stadtwerke, falls bereits zu
einem früheren Zeitpunkt ein Probetraining im neuen Hallenbad – unter Einhaltung der geltenden
Regelungen (Corona-Entwicklung) möglich ist.
Für die besonders Neugierigen von Euch folgen nächste Woche Fotos vom neuen Hallenbad auf
unserer Vereins-Homepage
.
Trainingslager: Ausblick
Aufgrund der derzeitigen Lage müssen wir davon ausgehen, dass ein Trainingslager in Arnbruck wie
in früheren Jahren für die Osterferien nicht in Frage kommen wird. Allerdings bemühen wir uns
momentan bereits darum, ein Trainingslager in den Pfingstferien anbieten zu können.
Daneben arbeiten wir fleißig daran, auch ein internationales Trainingslager in den Sommerferien auf
die Beine zu stellen.
Diesbezüglich werden wir euch weiter auf dem Laufenden halten, sobald durch weitere Maßnahmen
der Regierung bessere Planungssicherheit besteht.
Happy-Easter Challenge
Ehe wir in die Freiwasser- und Freibadsaison starten, kommt aber noch ein weiteres Schmankerl auf
euch zu. Bereits gestärkt durch das virtuelle Athletiktraining heißt es jetzt: Rein in die Laufschuhe
und werde bis Ostern richtig fit!
Alle nötigen Informationen hierzu findet ihr auf dem Flyer im Anhang und natürlich gibt’s für eure
Anstrengungen auch wieder tolle Preise zu gewinnen! Wir freuen uns auf eure zahlreiche Teilnahme!

Wie ihr anhand der zahlreichen Informationen ersehen könnt, bemühen wir uns auch im Hintergrund
weiterhin darum, ein Vereinsleben für euch aufrecht erhalten zu können. Wir und Eure Trainer wissen,
dass nichts den persönlichen Kontakt ersetzen kann.
Seid aber versichert, dass unsere Gedanken ständig um den SV und damit auch um euch kreisen und
wir es gar nicht mehr erwarten können, mit euch in eine neue Schwimmsaison starten zu können!
Eure Vorstände,
Markus Schuirer, Myriam Wankerl und Christina Brandl & Eure Trainer: Hannah, Nadine, Marion,
Eva, Marlene, Laura, Karin, Kerstin, Sandra, Ralf, Sven, Peter, Max, Daniel und Andy

