
   

 

 

 

 

 
  

 

Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, liebe Eltern,  

liebe Vereinsmitglieder, 
 

            Breitensport- Kinder-& Jugendschwimmen: 

Wir hoffen es geht euch allen gut und ihr seit`s gut und vor allem gesund, in das  

neue Jahr gekommen. 

Sobald wir wieder im Hallenbad Schwimmen – Trainieren dürfen, geben wir euch 

umgehend Bescheid. Ebenso, unter welchen Bedingungen das Schwimmtraining  

ablaufen wird.  

Drückt uns allen die Daumen, das wir nicht mehr allzu lange warten müssen! 

Bis dahin, nutzt die Onlinekurse des TSV Weilheims, oder haltet euch mit anderen 

Freizeitaktivitäten fit und wir freuen uns riesig auf euch! 

 

Schwimmverein allgemein: 

 

Im alten Jahr, hatten wir euch gebeten, uns zu unterstützen bei der Aktion:  

„rettet das Hallenbad“! 

Mit selbstgemalten Bildern oder anderen Ideen von euch, haben wir auf euch gesetzt 

und auf eure Unterstützung gehofft.  

Leider haben wir nur drei Rückmeldungen und ein Bild von euch erhalten! Schade! 

Müssen wir davon ausgehen, das für Euch der Breitensport Schwimmen - das 

Wettkampftraining, das Kinder- & Jugendschwimmen, das Masterschwimmen, die 

Wassergymnastik und die die Schwimmkurse und das Hallenbad nicht wichtig sind???  

Wir wissen, dass es momentan eine sehr schwierige Zeit für uns alle und unsere Familien 

ist. Jeder hat mit sich und seinen Corona-Alltagsproblemchen zu kämpfen… Ohne Frage, 

für viele Familien eine Mammutaufgabe!  

Aber was ist nach dem Lockdown? Wenn das Hallenbad wieder öffnen darf? Wie lange 

werden wir es noch nutzen dürfen, ohne Corona und Lockdown?  

 

Wir möchten euch ein letztes Mal bitten - unterstützt uns bitte bei der Aktion, denn nur 

gemeinsam können wir etwas erreichen, zumal auch die Stadt und der Landkreis bereits 

in den Planungen stecken... 



Euch Kinder hatten wir gebeten: zeichnet uns Bilder - Bilder von Kindern können mehr 

aussagen als jede Argumentation von Erwachsenen!!! 

 

Seit`s animiert von dem Bild, welches Luis (10J.) gemalt hat und mit seinem Bild 

ausdrücken möchte, was passieren kann, wenn immer weniger Kinder das Schwimmen 

lernen….!  

Wir freuen uns sehr auf eure Bilder. 

 

 
 

 

Wir hoffen mit diesem Denkanstoß, noch einmal ein wichtiges Thema bei euch 

angesprochen zu haben.  Seid berührt von dem Bild und der Situation...!   

In diesem Sinne.... 

 

Bitte schickt uns in den kommenden zwei Wochen eure Ideen und Feedbacks zur 

Unterstützung zum Erhalt des Weilheimer Hallenbades zu. Danke dafür. 

 

Liebe Grüße und bis hoffentlich bald wieder in der Schwimmhalle. 

Eure Abteilungsleitung Schwimmen 

 

 

 

 

          Michael Volmer           Barbara Knöpel             Kati Heimpel 
            1. Abteilungsleiter             2. Abteilungsleiterin              3. Abteilungsleiterin 


