Sommerfest am 28.August
Die schwimmenden Vereine laden zum Sommerfest ein.
Wann:

28.08.2021 ab 15 Uhr bis ca. 22 Uhr

Wo:

Auf der Wiese hinter der Schwimmhalle Bergerstraße

Was:

Für Getränke und Grillgut wird gesorgt

Kostenbeitrag: 5 EUR/Person, Familien 10 EUR
Spenden: sind erwünscht (Kuchen, Salate, Brot, ...)
Anmelden könnt Ihr Euch schon einmal vorab unter der E-MailAdresse kontakt@kohlscheider-sc.de oder mit dem Anmeldeformular, das wir nach den Ferien verteilen werden.
Bitte bringt Euer eigenes Geschirr, Besteck und Becher/Gläser
mit. Sollte das Wetter nicht mitspielen, müssen wir das Fest
leider ausfallen lassen, dann bekommt Ihr aber auf diesem Weg
Bescheid.
Wir würden uns freuen, Euch alle zu sehen!
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Der Einzug naht!
Die Corona-Pandemie hält uns zwar weiter in Atem, doch wir
konnten unser Training wieder aufnehmen. Wegen der zahlreichen
Schließungen und den damit ausgefallenen Trainingseinheiten,
hatte sich der Vorstand des Kohlscheider Schwimmclubs dazu
entschlossen nur den halben Jahresbeitrag für die aktive
Mitgliedschaft einzuziehen.
Die andere Hälfte darf natürlich gerne gespendet werden :-)
Wer also noch kurzfristige Änderungen seiner Kontoverbindungen
vornehmen muss, sollte dies der Geschäftsstelle bis Ende des
Monats mitteilen (kontakt@kohlscheider-sc.de).

Autofreie Zone
Kurzfristig wird ab kommenden Montag unser Parkplatz an der
Schwimmhalle für Feuerwehrübungen für fast zwei Trainingswochen
gesperrt.
Das bedeutet, dass ihr euer Auto für diese Zeit auf dem unteren
Parkplatz abstellen und einen kleinen Fußmarsch durch die Natur
zur Halle machen müsst.
Mit dem Fahrrad ist die Schwimmhalle weiterhin gut zu
erreichen :-)
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Aktuelle Trainingszeiten
Die neue Corona-Schutzverordnung macht es möglich unser Training
fast wieder auf Normalniveau aufzunehmen. Mit kleinen
Optimierungen des alten Belegungsplans sind wir nach den
Sommerferien gestartet.
Wer wann trainieren kann, findet ihr auf der Internetseite des
Kohlscheider SCs unter https://ksc73.de. Zur Zeit liegt die
steigende Inzidenz deutlich landesweit über der Marke von 35.
Daher gelten die 3G-Regeln. Also nur getestete, genesene oder
geimpfte Mitglieder dürfen gegen einen entsprechenden Nachweis
am Training teilnehmen.
Eine Nachweispflicht für Kinder bis 6 Jahre besteht nicht.
Schüler*innen bis 15 Jahre gelten ebenfalls als getestet, da sie
Schulpflichtig sind. Bei älteren Schülern ist ein gültiger
Schülerausweis vorzulegen.
Die Anmeldung zum Training unter corona@kohlscheider-sc.de, das
Tragen der Maske wo immer möglich, die Umkleidezuteilung sowie
die anderen bekannten Regeln bleiben erhalten.
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