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Großer Dank an unsere Mitglieder!
Dass Ihr uns weiterhin die Treue haltet, obwohl zurzeit im Rahmen des Vereinslebens keinerlei sportliche
Aktivität stattfinden kann, ist großartig! Die einfache Tatsache, dass Ihr Eure Mitgliedschaften
aufrechterhaltet, sichert den Fortbestand des Vereins und gibt uns die nötige Planungssicherheit in finanziellen
Dingen für die Zukunft. Dafür möchten wir Euch an dieser Stelle ein großes Dankeschön aussprechen!

Mitgliederversammlung 2020
Die alljährliche Mitgliederversammlung, die in diesem Jahr am 18. März 2020 hätte stattfinden sollen und
coronabedingt ausgefallen ist, soll im Herbst nachgeholt werden. Wir hoffen alle, dass wir uns bis dahin wieder
ruhigen Gewissens physisch in einem Raum in der Offline-Welt zusammenfinden dürfen
(Präsenzveranstaltung). Falls das nicht möglich sein sollte, werden wir auf ein in diesem Jahr geltendes
Sondergesetz des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB, Art. 2, § 5 Abs. 2 Nr. 1) zurückgreifen und uns in einem
virtuellen Raum versammeln. Der genaue Termin steht noch nicht fest.
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Rewe-Aktion „Scheine für Vereine“
Dank Euch, unseren fleißigen Mitgliedern, haben sich 2170 „Scheine für Vereine“ bei uns angesammelt, die
wir gleich am Jahresbeginn eingelöst haben. Die Speedropes für das Landtraining, die wassertauglichen,
elastischen Textilbänder in verschiedenen Stärken für die Aquafitness und das große, bunte Schwungtuch
(Durchmesser 6 Meter) für verschiedene Freizeitaktivitäten im Verein außerhalb der Schwimmhalle sind
glücklicherweise noch vor der Corona-Schließung am 16. Januar 2020 eingetroffen und können seitdem von
unseren Gruppen vielfältig genutzt werden. Während der Corona-Schließung ist das Koordinations- und
Bewegungstrainingsset am 29. April 2020 in der Geschäftsstelle angeliefert worden, was sicherlich, sobald
sich alles etwas ein wenig normalisiert haben wird, eingeweiht werden kann. Die Speedropes und die
Textilbänder befinden sich in der „Fincke“, das Schwungtuch und das Koordinationsset lagern in der
Geschäftsstelle, weil sie in der Schwimmhalle nicht zum Einsatz kommen können.

Die Hoffnung stirbt zuletzt
Abschließend möchten wir Euch mit einer kleinen optimistischen Vorausschau in die Sommerferien
schicken. Wir hoffen alle inständig, dass die Pandemie im August 2020 so weit unter Kontrolle sein wird,
dass der Berliner Senat für den Schwimmtrainingsbetrieb grünes Licht geben wird, und wir also endlich
wieder in die Hallenbäder hinein dürfen werden. Lasst uns zusammen ganz fest die Daumen drücken und
hoffen, dass sich dieser Wunsch erfüllen möge!

...zu guter Letzt...
Da wir uns viele Wochen und Monate nicht sehen konnten, wünschen wir den Geburtstagskindern
nachträglich alles Gute und allen Mitgliedern eine schöne Ferien- und Urlaubszeit!
Bitte bleiben Sie alle gesund!
Euer Geschäftsstellenteam
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