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Kerstin Hummler
Kreuzäcker 20
88480 Achstetten
Tel.: 07392 / 7562
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Laupheim, 19. Januar 2017

Liebe Mitglieder der Schwimmabteilung des TSV Laupheim,
wie bereits mehrfach der Presse zu entnehmen war, wird das Laupheimer Parkbad ab
Sommer dieses Jahres saniert und um ein Sportbecken erweitert. Um diese Sanierungsbzw. Erweiterungsarbeiten durchführen zu können, muss das Parkbad leider temporär
geschlossen werden.
Die voraussichtliche Schließung beläuft sich auf das Zeitfenster:
Kinderfest 2017 bis mindestens Ende Sommerferien 2018.
In diesem Zeitraum ist es der Schwimmabteilung somit leider nicht möglich den
Trainingsbetrieb im Hallenbad aufrechtzuerhalten.
Diese Hallenbadschließung wirft bei einigen von Ihnen sicherlich viele Fragen auf:
‐

Wie sieht es in dieser Zeit mit den Abteilungs- und TSV-Mitgliedsbeiträgen aus?

‐

Welche alternativen Trainingsmöglichkeiten stehen der Schwimmabteilung zur
Verfügung?

Mit diesem Brief möchten wir versuchen, Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen aufzeigen,
wie es mit der Schwimmabteilung im oben genannten Zeitraum weitergeht.
Hinsichtlich

der

Abteilungs-

und

TSV-Beiträge

haben

die

Vorstandschaft

der

Schwimmabteilung und das Präsidium des TSV Laupheim beschlossen, dass für das Jahr
2017 bei allen Mitgliedern der Schwimmabteilung 50% des Abteilungsbeitrags eingezogen
wird, da bis Juni 2017 noch ein geregelter Trainingsbetrieb im Hallenbad stattfindet.

Was den TSV-Beitrag betrifft, werden bei denjenigen, die lediglich in der TSVSchwimmabteilung

sind,

ebenfalls

50%

des

TSV-Jahresbeitrags

eingezogen.

Bei

Mitgliedschaft auch in anderen Abteilungen wird der gesamte TSV-Jahresbeitrag berechnet.
Über die Beiträge für das Jahr 2018 werden Sie Anfang 2018 in einem gesonderten Brief
informiert, sobald absehbar ist, wie lange das Bad geschlossen bleiben muss.

Die

Vorstandschaft

der

Schwimmabteilung

ist

derzeit

sehr

bemüht,

alternative

Trainingsmöglichkeiten zu finden. Sobald es hierzu konkrete Ergebnisse gibt, werden wir Sie
selbstverständlich umgehend darüber informieren.
Dazu bitten wir Sie, uns den unten angefügten Abschnitt mit einer gültigen Email-Adresse
zukommen zu lassen. Sie können diesen entweder im Training abgeben oder in der TSV
Geschäftsstelle, Lange Str. 85 in 88471 Laupheim, einwerfen.
Des Weiteren werden wir wichtige Informationen auf unserer Homepage www.tsvlaupheim.de/abteilungen/schwimmen/ veröffentlichen.

Außerdem sind Sie herzlich zur Abteilungsversammlung
am Mittwoch, 01.02.2017 um 18:30 in die TSV-Geschäftsstelle in Laupheim eingeladen.

Wir wissen, dass die bevorstehende Hallenbadschließung die Schwimmabteilung –
kurzfristig betrachtet – zunächst in eine missliche Lage bringt.
Wenn wir die Situation aber langfristig betrachten, dann stehen uns nach der Sanierung und
Erweiterung ganz neue und umfangreichere Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung!!!
Der Traum der TSV-Schwimmabteilung von einem Trainingsbetrieb in einem
adäquaten Sportbecken mit mehr Trainingszeiten, wie wir es uns bereits im Jahr 2001
beim Bau des Hallenbades gewünscht haben, kann dann endlich Wirklichkeit werden!
Darum möchte ich Sie im Namen der gesamten Vorstandschaft der Schwimmabteilung
bitten, unserer Schwimmabteilung während dieser schwierigen Phase die Treue zu halten,
um nach den Umbaumaßnahmen wieder voller Euphorie und vollem Elan gemeinsam zu
trainieren.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Kerstin Hummler
Abteilungsleiterin

------------------------------------------hier bitte abtrennen---------------------------------------------«Nachname»,
«Vorname»
Email Adresse

«Email»

