Schwimmgemeinschaft Steglitz Berlin
Liebe Vereinsmitglieder – liebe Freunde,
uns alle hat die Nachricht am vergangenen Mittwoch hart getroffen – die Schwimmbäder werden ab Montag, den 02.11.2020 voraussichtlich bis zum 01.12.2020 geschlossen bleiben. Grund hierfür sind die exponentiell ansteigenden Zahlen der Corona-Infektionen. Daher sind wir als Verein gezwungen den Vereinsbetrieb bis auf Weiteres einzustellen. Wir alle hoffen sehr, dass uns spätestens Anfang Dezember dieses Jahres wieder die Schwimmhallen für unseren Vereinsbetrieb zur Verfügung gestellt werden können.

Uns ist bewusst, dass gerade jetzt, wo sich bereits viele Mitglieder einigermaßen auf das Schwimmen unter
den Hygieneauflagen eingestellt haben und wir alle ein stückweit regelmäßiges Training in unseren Alltag
integrieren konnten, von dieser Entscheidung stark eingeschränkt werden. Sicherlich war für viele von uns
der Besuch der Schwimmhalle ein Lichtblick am Ende des Tages. So bedauerlich diese Einschränkungen für
uns alle auch sind, so notwendig sind diese auch in der aktuellen Situation.
Auch wenn wir die Schließung der Bäder alles andere als gutheißen, so sollten wir trotz allem Verständnis
für diese Maßnahme entwickeln. Die Bundeskanzlerin sagte bei ihrer Ansprache, dass sich ca. 75 % der
Infektionen nicht mehr erklären ließen, sodass die einzig sinnvolle Handlung die ist, alle potentiellen und
nicht für das alltägliche Leben essentiellen Infektions- und Kontaktareale einzuschränken bzw. zu schließen.
Der geschäftsführende Vorstand hält diese Maßnahmen daher ebenfalls für sinnvoll - die oberste Priorität
galt und gilt der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitglieder – Eurer Gesundheit und Eurer Sicherheit!

Wir als Vorstand sowie die Trainerinnen und Trainer sind im Gespräch und überlegen, inwieweit es zukünftig Möglichkeiten geben kann, Euch auch in solchen Zeiten Angebote zur Verfügung zu stellen. Wenn Ihr
Anregungen habt, Fragen oder anderweitige Anliegen nimmt unsere Geschäftsstelle diese sehr gerne telefonisch (030/817 47 11), per E-Mail (Service@SG-Steglitz.de) oder postalisch (SG Steglitz Berlin e. V. | Undinestraße 6 | 12203 Berlin) entgegen. Wir informieren Euch über die weiteren Entwicklungen.

Ich wünsche Euch im Namen des gesamten Vorstandes und der Trainerinnen und Trainer alles Gute, bleibt
gesund und kommt gut durch den November!
Sportliche Grüße

Berlin, 30.10.2020
Anschrift

Vorstand

Kontakt

Bankverbindung

S G S tegl i tz B er li n e. V .
Undi n es tr aß e 6
122 03 B er l i n

M or ten Dr oas ( V or s i tz ender )
S ebas ti an O r do n ( S tel l v er tr etend er V or s i tz ender )
M ar k us K oenec k e ( S tel l v er tr etend er V or s i tz ender )
A s tr i d K oenec k e ( S tel l v er tr eten de V or s i tz ende)

T el efon 03 0 8 17 47 11
F ax
03 0 7 120 23 17
S er v i c e@S G - S tegl i tz .de

P os tbank B er l i n
IB A N DE 67 10 01 001 0 0 08 5 7 81 1 0 2
B IC P B NK DE F F

