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-Mitgliederinformation- 
 
 

Oberursel, im September 2020 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des SCO, 
 
der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und diejenigen, die bisher im 
Freibad in Oberursel trainieren konnten, wissen, das Wasser ist inzwischen 
sehr kalt und auch die Außentemperaturen kühlen doch mit untergehender 
Sonne sehr stark ab. 
 
Umso mehr freuen wir uns, dass wir ab dem 21.09.2020 -wenn auch mit 
weiterhin eingeschränkten Trainingszeiten- das Hallenbad des TaunaBades 
wieder nutzen können.  
 
Das Hygienekonzept des TaunaBades erfordert eine Begrenzung der 
Personen, die sich im Schwimmbad aufhalten dürfen. Deshalb ist der Umfang 
der uns zugeteilten Trainingszeiten im Vergleich zu vorher nach wie vor deutlich 
geringer als gewohnt. 
 
Eure Übungsleiter/innen teilen Euch mit, wann welches Training der 
Schwimmer, Triathleten und Taucher stattfinden kann.  
 
Gerade organisieren wir zumindest in der Helen-Keller-Schule wieder 
Schwimmkurse für Anfänger und Kleinkinder. Näheres ist bald auf der 
Homepage zu finden. 
 
Obwohl uns Corona gezwungen hat, im Frühjahr den Trainingsbetrieb 
vollständig einzustellen, stellen wir nun glücklicherweise fest, dass es zwar 
langsam, aber kontinuierlich wieder aufwärts geht. Denn, …………… 
 
die neuen Schwimmzeiten im TaunaBad ermöglichen es uns, nach den 
Herbstferien wieder langsam mit unseren Breitensportgruppen zu 
beginnen, die sich leider sehr lange gedulden mussten.  
 
Wir mussten uns für den Start der Breitensportgruppen für Kinder und 
Jugendliche aber an die geringeren uns zugewiesenen Trainingszeiten 
anpassen.  
 
 
Daher werden wir die einzelnen Breitensportgruppen zunächst b.a.w. auflösen.  
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An die Stelle der bisherigen Breitensportgruppen der Kinder und Jugendlichen 
werden wir zwei Trainingsgruppen, GOLD (1/2) und eine Trainingsgruppe 
ROT einführen. 
 
Trainingsgruppen GOLD: 

• Teilnehmer: Kinder im Alter von 8 – 12 Jahre mit Schwimmabzeichen 
Silber (oder entsprechenden Schwimmfähigkeiten),  

• Trainingsumfang: 1x pro Woche 
 
Trainingsgruppe ROT: 

• Teilnehmer: Jugendliche im Alter von 12 – 16 Jahren mit 
Schwimmabzeichen Silber (oder entsprechenden Schwimmfähigkeiten) 

• Trainingsumfang: 2x pro Woche  
 
Darüber hinaus planen wir eine weitere Entwicklung des Breitensport 
Schwimmangebotes in Abhängigkeit der Entwicklung der uns vom TaunaBad 
angebotenen Schwimmzeiten.  
 
Wir werden in den nächsten Wochen die bisherigen Teilnehmer der 
Breitensportgruppen anschreiben und Euch weitere Details bspw. über 
Trainingszeiten und Übungsleiter mitteilen.  
  
Die Breitensportgruppen der Erwachsenen (Technikgruppe, Aquajogger) 
bleiben -wie bisher- bestehen. Die Trainingszeiten teilen Euch Eure 
Übungsleiter mit.  
 
Und nun noch einmal ein anderes Thema: Übungsleiter Kinderturnen!!! 
 
Leider hat sich noch keine geeignete Person gefunden, die bereit ist, eine 
Gruppe im Kinderturnen zu übernehmen. Vielleicht hat einer von Euch, liebe 
Eltern, Lust auf eine ganz neue Herausforderung, die viel Spaß, ganz viel 
Kinderlachen und eine angemessene Vergütung verspricht? Es wäre schade, 
wenn wir so vielen Kindern keine Möglichkeit mehr bieten könnten, spielerisch 
zu turnen, Musik zu genießen und gleichzeitig die Motorik zu schulen. Bitte 
meldet Euch gerne unter: info@schwimmclub.de 
 
Wir hoffen auf Eure Unterstützung. 
 
Viele Grüße 
 
Schwimmclub Oberursel 1958 e.V. 
 
Frauke Gunkel    Peter Haas 


