
W S C – A k t u e l l                       
Infobrief des WSC Lindlar ● 1. Quartal 2021 ● Ausgabe: 049 

WSC Lindlar 1997 e.V. ● Bahnhofstrasse 9 ● 51789 Lindlar 

Homepage: www.wsc-lindlar.de 

Mail:  info@wsc-lindlar.de (Vorstand) 

           schwimmen@wsc-lindlar.de (Vereinsschwimmen) 

           kurse@wsc-lindlar.de (Kurse) 
 

Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, 

liebe Übungs- und Kursleiter*innen, Betreuer*innen und Helfer*innen, 

liebe Vereinsmitglieder, 

wir wünschen euch allen ein frohes und besonders ein gesundes Neues Jahr 2021!  

Wir hoffen, Ihr seid gut in das neue Jahr hineingerutscht und konnte im kleinen Kreis dennoch schön feiern!  

Das neue Jahr beginnt erstmal wie das alte endete — die Corona-Regeln gelten nach wie vor, d.h. der komplette 

Kurs- und Vereinsbetreib muss weiterhin ruhen.  

Sobald sich abzeichnet, dass sich die Situation verändert, werden wir an dieser Stelle berichten.  

Bis dahin bleibt oder werdet gesund; wir sehen uns bald wieder.  
 

Scheine für Vereine:  

Der Vorstand bedankt sich bei allen, die wieder an der Aktion Scheine für Verein der REWE-Gruppe beteiligt 

und dazu beigetragen haben, dass wir uns auch in diesem Jahr eine Prämie für 2.005 eingelöste Scheine sichern 

konnten.  
 

Mitgliedsbeitragserhebung 1. Halbjahr 2021:  

Wie bereits für das 2. Halbjahr 2020 praktiziert, erhebt der Verein für das 1. Halbjahr 2021 lediglich den 

Grundbeitrag und verzichtet auf den Zusatzbeitrag für die aktive Teilnahme am Trainingsbetrieb.  
 

Sport- und Trainingsfähigkeitsattest 2021: 

Alle aktiven Schwimmer*innen müssen einmal jährlich ihre Trainings- und Wettkampffähigkeit nachweisen. Der 

Stichtag hierfür war bisher der 31.01. eines jeden Jahres bzw. bei Eintritt in den Verein. Aufgrund der derzeitigen 

Umstände verschieben wir den Termin bis auf Weiteres. Sobald wir den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen 

können, werden wir einen neuen Termin mitteilen. Wir bitten jedoch bereits jetzt darum, sich einen Termin im 

Frühjahr vorzumerken, damit die Atteste dann zügig dem Verein vorgelegt werden können.  
 

Wettkampfrichterneuausbildung 2021: 

Um nach einem Wiederbeginn des Übungsbetriebes auch zeitnah wieder Wettkämpfe besuchen zu können, 

braucht der Verein dringend Wettkampfrichter*innen. Termine für die Neuausbildung in diesem Jahr stehen noch 

nicht fest. Wir bitten aber eindringlich -insbesondere die Eltern der Wettkampfgruppen 2 und 3- sich als 

Wettkampfrichter*in zur Verfügung zur stellen und an einer entsprechenden Neuausbildung 

(Tagesveranstaltung i.d.R. an einem Sonntag/Feiertag) teilzunehmen. Die Kosten für die Ausbildung übernimmt 

der Verein. Anmeldung nimmt gerne Florian Podschun (florian.podschun@wsc-lindlar.de) entgegen. Auch für 

weitere Informationen stehen Florian sowie alle anderen Übungsleiter*innen und auch die Vorstandsmitglieder 

gerne zur Verfügung. 
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