
 

Liebe Vereinsmitglieder,  

Liebe Eltern 

 

 

mit diesem Brief möchten wir Euch gerne über die Neuigkeiten im Verein und im Aplerbecker 

Hallenbad informieren. Die aktuellen Geschehnisse aufgrund der Coronapandemie, des Krieges in der 

Ukraine und die Energiekrise haben leider auch Einfluss auf unseren Vereinsbetrieb.  

Der aktuell laufende Umbau „Moderne Sportstätten 2020“ konnte bis jetzt nicht planmäßig 

fertiggestellt werden. Grund dafür sind unter anderen die allseits bekannten Lieferengpässe. In 

unserem Fall betrifft es Trennwände und die Fertigstellung von Türen und Schränken in den 

Sammelumkleiden. Die gute Nachricht ist, dass die komplett erneuerten Duschen der Damen und 

Herren, die behindertenfreundliche Umkleide sowie die behindertenfreundlichen Toiletten so gut 

wie fertig sind.  

Wie bereits geschrieben, macht die Energiekrise leider auch vor uns als Badbetreiber nicht halt. Alle 

Dortmunder Hallenbäder haben in Absprache mit der Stadt Dortmund ihre Wassertemperaturen um 

zwei Grad Celsius gesenkt. Die Duschen bleiben mit warmem Wasser versorgt, aber wir bitten darum 

„sportlich“ zu duschen.  

Eine weitere wichtige Neuerung gibt es. Wer nicht mindestens 50% der Kurszeiten im Wasser oder in 

der Turnhalle verbringt, wird von der Kursliste gestrichen. Leider sehen wir im Moment keine andere 

Möglichkeit, möglichst allen Interessierten einen Platz anzubieten.  

Vielen ist ja bereits „Spiel und Spaß“ vor den Ferien bekannt. Es wird wieder stattfinden - jeden 

Mittwoch und Freitag vor den Ferien. In der Woche davor findet die Elternstunde statt - pro Kind ist 

eine Begleitperson erlaubt. Bei den Riegenstunden gilt weiterhin: die Eltern warten vor der Tür. Bitte 

den Kindern ihren Mitgliedsausweis in die Schwimmtasche packen und eine Notfallnummer- DANKE. 

Coronabedingte Einschränkungen gibt es von behördlicher Seite derzeit nicht. Dennoch gilt 

weiterhin, wer Erkältungssymptome hat, bleibt bitte zuhause. Für Ende September ist eine neue 

Coronaschutzverordnung angekündigt. Wir informieren bei Bedarf über die Neuerungen auf den 

bekannten Wegen. 

 

 

Sportliche Grüße und ein „Gut Nass“  

 

Euer Vorstand der Schwimmgemeinschaft Dortmund-Süd 1983 e.V.  


