
Liebes Mitglied, 

 

unsere Mitgliederversammlung am 12.01.09 war gut besucht. Unser Kassier, Markus 
Schröter, konnte ein erfreuliches Ergebnis präsentieren. Auf diesem Weg danken wir 
unseren Mitgliedern und den Spendern, die dazu beigetragen haben. 

Das positive Ergebnis hat es uns ermöglicht, in den Weihnachtsferien die Damendusche und 
in den Faschingsferien die Herrendusche zu renovieren. Die Fugen der Bodenfliesen und die 
Silikonfugen wurden erneuert. 

In den Pfingstferien wollen wir die Fensterfront in der Damenumkleide dämmen und somit 
Kältebrücken vermindern. 

Die Energiekosten sind nach wie vor der größte Posten bei unseren Ausgaben. Um diese 
Kosten zu reduzieren ist geplant, in den Sommerferien eine veränderte Wärmezufuhr in der 
Schwimmhalle in Angriff zu nehmen.  

Weiterhin sind wir derzeit im Gespräch wie sich die Kosten für die Beleuchtung senken 
lassen, ohne dafür einen zu großen finanziellen Aufwand betreiben zu müssen. 

Seit Herbst 2008 haben wir durch die Spende eines Mitglieds eine Grander-Wasser-
Belebungsanlage. Diese ermöglicht uns, bei gleicher bzw. noch besserer Wasserqualität, 
weniger Chlor einzusetzen. Überhaupt die Wasserqualität. Diese hat sich durch das 
unermüdliche Engagement des Technik-Teams unter der Leitung von Paul Halbisch stetig 
verbessert. Haben Sie Interesse uns bei kleinen Reparaturen und/oder der 2 x täglichen 
Wasserkontrolle zu unterstützen? Dann melden Sie sich bitte. 

Die Bad-Aufsicht läuft derzeit reibungslos. Trotzdem freuen wir uns, wenn sich noch weitere 
Aufsichtspersonen für ca. 2 Stunden monatlich melden. Für unsere Aufsichtspersonen bieten 
wir freiwillige Erste-Hilfe-Abende an. Die Durchführung hat das DLRG übernommen. Dafür 
ganz herzlichen Dank. 

Seit Dezember 2008 bieten wir mittwochs von 19 – 19.30 Uhr ein Aqua-Fitness-Training an. 
Die Kosten dafür sind im Eintrittspreis bereits enthalten. Eine Anmeldung zu diesem 
effizienten Training mit Musik ist nicht erforderlich. Kommen Sie einfach vorbei. 

Auch in diesem Jahr wollen wir am 1. Tag der Sommerfeien unsere Wasserablass-Hocketse 
am Bädle durchführen. Näheres entnehmen Sie bitte zu gegebener Zeit der Weinstadt-
Woche bzw. dem s’Blättle.  


