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Vereinsaktivitäten aufgrund der Corona-Pandemie 
 

Seit Mitte März 2020 mussten wir leider aufgrund der Corona-Pandemie sämtliche sportlichen Aktivitäten sowohl 

im Parkbad Lindlar als auch an Land (Gymnastikraum, Turnhallen, Fitnessstudio) einstellen. Erfreulicherweise 

lockern sich Zug um Zug die Einschränkungen und verbindliche Hygiene- und Infektionsschutzstandards 

ermöglichen den behutsamen Wiedereinstieg ins Sportleben. Seit dem 25.05.2020 bietet der WSC Lindlar an fünf 

Tagen in der Woche wieder Gymnastikkurse im Clubraum an. Hierzu waren erhebliche organisatorische 

Anforderungen notwendig, die jedoch dank vieler Beteiligter umgesetzt werden konnten. Hierdurch wollen wir 

zum einen unseren Kursmitgliedern wieder die Möglichkeit geben, ihren Sport zu treiben und die Kursleiterinnen 

weiter zu beschäftigen sowie die finanziellen Verpflichtungen des Vereins (z.B. Miete Clubraum und 

Geschäftsstelle, Personalkosten, Unterstützung des sportlichen Bereichs) zumindest teilweise zu erwirtschaften.  
   

Ebenfalls können die Aktiven der Wettkampfgruppe 1 (Auswahl) seit Anfang Mai wieder ihr Fitnesstraining im 

Sportstudio durchführen. 
 

Weiterhin freuen wir uns, dass der Jugendausschuss eine außersportliche Aktivität (Wasserski Langenfeld) für 

die Wettkampfgruppen 1 und 2 und die Masters am 07.06.2020 anbietet.  
  

Seit dem 30.05.2020 besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass Hallenbäder wieder geöffnet werden 

können. Den Vereinen wurde jedoch am Freitag seitens der Geschäftsführung der Sport- und Freizeitbad Lindlar 

GmbH mitgeteilt, dass das Parkbad Lindlar aufgrund der Vorgaben der Coronaschutzverordnung NRW, die z.B. 

nur das Bahnenschwimmen für einen sehr kleinen Teilnehmerkreis zulässt, vorerst noch nicht öffnet und man hier 

auf weitere Lockerungen warten möchte. Aus diesem Grunde hat der geschäftsführende Vorstand  beschlossen, 

sämtliche organisatorischen Überlegungen für den Kursbetrieb auf frühestens zu Beginn des neuen Schuljahres, 

also nach den Sommerferien auszurichten und, sollte das Bad zwischenzeitlich geöffnet werden, nur den 

Übungs- und Trainingsbetrieb, sicherlich zunächst nur mit den älteren Aktiven, dann umgehend wieder 

aufzunehmen.  

In der kommenden Woche werden wir uns im Kreis der Übungsleiterinnen und Übungsleiter beraten, welche 

sportlichen Aktivitäten wir unter Beachtung der Coronaschutzvorschriften für unsere Schwimmerinnen und 

Schwimmer  an Land (Gymnastikraum, in der Natur) anbieten wollen/können. Hierzu werden wir in einem 

weiteren Infobrief zeitnah informieren. 
 

Mitgliedsbeitrag 2. Halbjahr 2020 
 

Im Juli wird der Mitgliedsbeitrag für das 2. Halbjahr 2020 fällig. Der geschäftsführende Vorstand hat beschlossen, 

lediglich für das gesamte 2. Halbjahr nur den Grundbeitrag zu erheben. Der Zusatzbeitrag für aktive Mitglieder 

wird nicht erhoben. Ein kompletter Beitragsverzicht ist leider nicht möglich, da der Verein auch ohne derzeit 
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sportliches Angebot weiterhin seinen finanziellen Verpflichtungen (z.B. Verbandsbeiträge, Versicherungsbeiträge, 

Beitrag Fitnessstudio) nachkommen muss.  
 

Wir danken euch für euer Verständnis und eure Geduld für die notwendigen Maßnahmen und freuen uns, 

wenn wir bald alle wieder gemeinsam unsere Vereinsaktivitäten in gewohnter Weise erleben dürfen.  
 

Bis dahin bleibt gesund. 
 

Hinweis: Es ist immer mal wieder möglich und nötig, dass wir auf aktuelle Situationen reagieren wollen 

und müssen. Dies können wir am besten zeitnah über unsere Homepage (www.wsc-lindlar.de). Bitte 

informiert euch. 
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