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-Mitgliederinformation- 
 
 
 

Oberursel, im August 2020 
 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des SCO, 
 
wir hoffen, Ihr seid bisher gesund geblieben und könnt die Corona bedingten 
Einschränkungen gut bewältigen.  
 
Seit Anfang Juni haben wir im Freibad mit einem eingeschränkten 
Schwimmbetrieb begonnen, in dem die Wettkampfschwimmer, Taucher und 
Triathleten bereits zahlreiche Übungseinheiten absolvieren konnten.  
 
Aber auch in den Sparten Gymnastik, Nordic Walking, Tanzen und Volleyball 
sind auf der Grundlage eines Hygienekonzeptes wieder erste Aktivitäten zu 
verzeichnen. Das Kinderturnen haben wir noch nicht begonnen, hoffen aber 
bald wieder damit starten zu können.  
 
Wir bedauern es sehr, dass wir bisher mangels verfügbarer Kapazitäten keine 
Breitensportgruppen im Freibad anbieten konnten. Das Gleiche gilt für 
Schwimmkurse, für die wir weiterhin einen hohen Bedarf feststellen.  
 
Leider hat sich die wirtschaftliche Situation des Vereins in diesem Jahr 
dramatisch verschlechtert, so dass wir die auf der  
 
Jahreshauptversammlung im März beschlossenen Sonderbeiträge  
 

• für die Wettkampfschwimmer (EUR 60) und die  

• Triathleten (EUR 40)  
 
nun trotz der bestehenden Trainingsbeschränkungen doch plangemäß und 
voraussichtlich im September 2020, das erste Mal erheben werden. 
 
Allerdings werden die Sonderbeiträge gemäß Beschluss der 
Jahreshauptversammlung in diesem Jahr nur zu 50% erhoben werden. Die vom 
Sonderbeitrag Betroffenen werden wir separat anschreiben. 
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Von diesen Beträgen werden wir unter anderen die zusätzlichen Kosten der 
Freibadnutzung bis zur Schließung des Freibades voraussichtlich Mitte 
September bezahlen, die uns die Stadtwerke in Rechnung stellen und die von 
der Stadt Oberursel nicht erstattet werden. 
 
Wir planen in Kürze Gespräche mit den Stadtwerken über die 
Nutzungsmöglichkeiten des Hallenbades nach der Schließung des Freibades.  
 
In welchem Umfang wir wieder zum alten Nutzungsumfang und zu unseren 
„alten“ Trainingszeiten zurückkehren können, wagen wir noch nicht zu 
prognostizieren.  
 
Bitte habt noch etwas Geduld und versucht mit uns gemeinsam diese 
besondere Zeit für den SCO durchzustehen.  
 
 
….. und dann haben wir noch eine riesige Bitte an Euch, die Augen 
aufzuhalten: 
 
Wir suchen zum sofortigen Beginn einen  
 

Übungsleiter Kinderturnen (m/w/d) 
 
Wer hat Interesse oder kennt eine Person, die positiv ist, einen guten Zugang 
zu kleinen Kindern und Spaß an dieser Aufgabe hat. Bitte meldet Euch gerne 
unter: info@schwimmclub.de 
 
Wir hoffen auf Eure Unterstützung. 
 
Viele Grüße 
 
Schwimmclub Oberursel 1958 e.V. 
 

 
Frauke Gunkel    Peter Haas 


