
Schwimmclub Oberursel 1958 e. V.  
 

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder des SCO, 

  

Corona beschäftigt uns nun im zweiten Jahr und weiterhin können wir unsere sportlichen 

Aktivitäten aufgrund der bestehenden Beschränkungen nur eingeschränkt ausüben. Wir hoffen 

aber, dass sich diese im Laufe des Jahres sukzessive reduzieren werden und wir in 

absehbarer Zeit auch wieder das Hallenbad in Oberursel nutzen können. Entsprechende 

Gespräche wurden bereits bei den Stadtwerken angefragt. 

  

Die aufkommende öffentliche Diskussion über die fehlende Schwimmfähigkeit von Kindern in 

Oberursel zeigt, wie wichtig es ist, bald möglichst wieder das Hallenbad zu öffnen. Als SCO 

möchten wir uns dieser Verantwortung weiterhin stellen und unseren wesentlichen Beitrag zur 

Schwimmausbildung von Kindern, Jugendlichen aber auch Erwachsenen leisten. Wir werden 

in fast jeder Sprechstunde des Vereins von Eltern angesprochen, die verzweifelt nach 

Schwimmunterricht für ihre Kinder fragen. 

  

Sobald uns die Stadtwerke -hoffentlich bald- darüber informieren, wann das Schwimmbad 

öffnen soll und über welche Schwimmzeiten wir verfügen können, werden wir mit der 

Organisation des Schwimmbetriebes für Schwimmer, Taucher, Triathleten und für 

Schwimmkurse beginnen. 

  

Bitte erlaubt uns aber an dieser Stelle noch eine für uns als Vorstand wichtige Anmerkung: 

  

Wir haben in den letzten Monaten immer wieder verschiedene Diskussionen über die 

Dokumentationspflicht der Anwesenheit der Teilnehmer beim Training geführt. Auslöser war 

in der Regel die Frage, ob und wenn wie die Anwesenheit beim Trainingsbetrieb des Vereins 

aufzuzeichnen ist. 

  

Hierzu möchten wir als Vorstand um Euer Verständnis bitten, dass wir auch zukünftig darauf 

bestehen werden, dass die Teilnahme am Trainingsbetrieb – wie bisher- für jede 

Trainingseinheit in allen angebotenen Sportarten zu dokumentieren ist. Diese Dokumentation 

ist nicht nur erforderlich, um etwaige Nachweispflichten zur Nachverfolgung etwaiger eigener 

Ansprüche (z.B. Versicherung) oder gegenüber Dritten (z.B. Gesundheitsamt) erfüllen zu 

können, sondern dient auch der Gewährleistung einer angemessenen Steuerung der 

Organisation und damit des Trainingsbetriebes des Vereins. Die Übungsleiter besprechen 

innerhalb der Trainingsgruppe wie die Dokumentation der Trainingsanwesenheit erfolgen soll. 

Einen Handlungsspielraum darauf zu verzichten haben diese nicht. 

  
Wir freuen uns, wenn Ihr uns auch weiterhin unterstützt und wir bald wieder viele 
gemeinsame sportliche Stunden verleben können.  
 
Bleibt gesund!!  
 
Viele Grüße  
 
Schwimmclub Oberursel 1958 e.V.  
 
Frauke Gunkel    Peter Haas 


