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Liebe Mitglieder und Freunde des SCO, 
 
wir hoffen, Ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und gesund geblieben.  
 
Leider kann der Verein noch keine Aktivitäten anbieten, da es die 
Hygienevorschriften nicht zulassen oder die Sportstätten –wie das 
Schwimmbad- geschlossen sind. 
 
Der Vorstand beobachtet die jeweilige Lage genau und ist auch u.a. mit Stadt 
und Schwimmbadleitung in Kontakt, um auszuloten, wann welche Aktivitäten 
möglich sind.  
 
Und was wird aus dem Clubhaus? 
Wir möchten die trainingsfreie Zeit nutzen und unser Clubhaus auf den 
Prüfstand stellen. Nachdem der IB im vergangenen Jahr ausgezogen ist und 
wir in der Vergangenheit mit der Verpachtung als Restaurantbetrieb sehr 
gemischte Erfahrungen gemacht haben, setzen wir auf Euch, Eure kreativen 
Ideen!! 
 
Eure Vorschläge und Konzepte geben uns die Chance, frei zu denken. 
Von Trainingsstätte für Yoga und Gymnastik über den Aufbau eines 
Kraftraumes, Umbau zu Büroräumen oder Verkauf des Geländes, alle 
Vorschläge sind willkommen und werden von uns offen diskutiert.  
 
Deshalb:  
Was sind Eure Ideen und was würden sie für den Verein bewirken bzw. 
wie könnten diese umgesetzt werden? 
 
Bitte sendet Eure Anregungen und Ideen an: verwaltung@schwimmclub.de 
 
Außerdem suchen wir noch Interessenten, die mit uns die Zukunft des 
Clubhauses gestalten möchten. Bitte meldet Euch ebenfalls unter der Adresse: 
verwaltung@schwimmclub.de 
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Skifreizeit Ostern 2022: 
Auch wenn in diesem Jahr unsere traditionelle Skifreizeit an den Golm in 
Tschagguns in Österreich nicht stattfinden kann, wir haben bereits alles 
vorbereitet, um Ostern 2022 mit vielen Kindern und Jugendlichen wieder viel 
Spaß bei einer Neuauflage der Skifreizeit zu haben. Bitte den Zeitraum schon 
einmal in den Kalender eintragen!!! 
 
Jahreshauptversammlung: 
Traditionell findet im März die Jahreshauptversammlung des SCO statt. Die 
Corona-Beschränkungen lassen jedoch größere Ansammlungen von Personen 
in geschlossenen Räumen nicht zu.  
Wir haben daher beschlossen, die Jahreshauptversammlung im 2. Quartal 
dieses Jahres abzuhalten, um Euch eine bessere und zahlreiche Beteiligung zu 
ermöglichen.  
 
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein schönes Osterfest!!! 
 
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 


