Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, liebe Eltern,
mit Beginn der Sommerferien werden auch die regulären Trainingszeiten und unsere
Trainer in den Urlaub geschickt.
Umso mehr freuen wir uns, dass trotz aller Unwägbarkeiten und Entwicklungen
unsere Freiwasserschwimmer*innen sehr gute Platzierungen und Erfolge bei
verschiedenen Veranstaltungen erreichen konnten.
Auch während der Ferien haben wir einige Angebote für Euch erstellt und möchten
Euch gerne informieren.
Reglements zur Siegerehrung Donau-Cup / Vereinsmeisterschaften
Um die Leistungen unserer Schwimmerinnen und Schwimmer auch angemessen zu würdigen,
findet am kommenden Montag, 26. Juli 2021 um 18.00 Uhr (Achtung – neue Uhrzeit)
vereinsinterne Siegerehrung, zusammen mit der Ehrung der Sieger des Donau-Cups statt.
Die Teilnehmer jeder Gruppe sowie interessierte Eltern sind hierzu recht herzlich eingeladen.
Da jedoch weiterhin die im Rahmen von Covid-19 erhobenen Hygienevorschriften gelten,
bitten wir euch, die Anzahl der Begleitpersonen so gering wie möglich zu halten.
Für die Siegerehrung treffen wir uns am Montag um 17.45 Uhr vor dem Eingang des
aquatherms, um das Bad geschlossen als Gruppe zu betreten. Schwimmer zahlen wie gewohnt
einen symbolischen Euro in die Vereinskasse. Begleitpersonen/Eltern müssen über das
Online-Portal ein Ticket erwerben, oder den Eintritt vor Ort in bar zahlen, da sie nicht der
jeweiligen Trainingsgruppe angehören.
Die Siegerehrung findet vor dem Vereinsraum des Schwimmvereins statt und wird etwa eine
Stunde dauern.
Es wird gebeten, die bekannten Abstandsregelungen sowie die Maskenpflicht gewissenhaft
einzuhalten.
Von den erfolgreichen Schwimmerinnen und Schwimmern werden ebenfalls Fotos (mit
Maske) gemacht, die allen Interessierten zur Verfügung gestellt werden.

T-Shirt-Tauschbörse & Bestellung Vereins-Shirts
Nachdem viele aus ihren Vereins-Shirts herausgewachsen sind, möchten wir am Montag auch
eine T-Shirt-Tauschbörse anbieten und auch die Möglichkeit der Bestellung von neuen
Vereins-Shirts geben.
Bitte nehmt Eure (gewaschenen) Vereins-Shirts mit. Vielen Dank an das Orga-Team Svetlana
und Claudia, die uns hier unterstützen!

Trainingsmöglichkeiten in den Sommerferien
Wie im letzten Jahr bietet der SV Straubing seinen Schwimmerinnen und Schwimmern auch
in der Sommerpause (02.08. - 17.09.2021) Möglichkeiten zu einem kontinuierlichen Training
an.
Nach Absprache mit dem aquatherm stehen den Wettkampfgruppen 1-3 jeweils Montag –
Dienstag – Donnerstag und Freitag von 18.30 bis 20.00 Uhr Trainingsbahnen zur Verfügung.
Im August ist jeweils Dienstags und Freitags von 18.45 bis 20.00 Uhr eine Bahn für die
Teilnehmer des Gäuboden-Triathlon reserviert (Abnahme Schwimmabzeichen). Natürlich
dürft Ihr auch das Schwimmabzeichen absolvieren – oder Eure Eltern
.
WICHTIG: Während des Trainings steht eine Ansprechperson (Erwachsener) am
Beckenrand zur Verfügung (trägt Teilnehmer in Anwesenheitsliste – in Bademeisterkabine –
ein, geht gemeinsam mit Trainingsgruppe ins Bad, sammelt 1 Euro für SV-Sparschweinchen
ein, kann auch selbst mitschwimmen).
Beachtet bitte, dass auch während dieses freien Trainings die Hygienevorschriften einzuhalten
sind!
Der Eintritt in das Bad erfolgt gesammelt am Eingangsbereich zum gewohnten Eintrittspreis
von einem symbolischen Euro. Eine Anwesenheitsliste wird zur Verfolgung eines potentiellen
Infektionswegs weiterhin geführt.

Trainingsauftakt und Wintertraining
Das offizielle Training für alle Gruppen wird am Freitag, 17.09.2021 wieder
aufgenommen (Trainingszeiten werden noch bekannt gegeben).
Die weitere Entwicklung im Zuge von Covid-19 ist allerdings in keiner Weise absehbar, so
dass zwar bereits Planungen für das Wintertraining im Hallenbad angestellt werden, dies
jedoch weiterhin unter Vorbehalt geschieht.
Wir freuen uns über den gelungenen Trainingsauftakt und den reibungslosen Ablauf während
der vergangenen Trainingswochen, der sowohl den Schwimmern wie auch den Trainern selbst
unter diesen Bedingungen ein angenehmes und effektives Training ermöglicht hat.

Wir wünschen Euch allen schöne Ferien, den Eltern erholsame
Urlaubstage und bleibt´s g´sund!!!
Markus, Myriam & Christina
Vorstandschaft Schwimmverein Straubing e.V.

