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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern, Freundinnen und Freunde, 
 

das zurückliegende Jahr 2021 war, wie schon 2020, vor allem durch 

Einschränkungen im Vereins- und Kursbetrieb geprägt. So bleibt nur die 

durchaus berechtigte Hoffnung, dass im kommenden Jahr 2022 alles 

besser wird. Das wir neben dem Training wieder als Gäste bei anderen 

Vereinen antreten können und das wir auch auswärtige Vereine wieder 

im Parkbad begrüßen dürfen. Auch hoffen wir, dass der Kursbetrieb sich 

weiter normalisiert und die Einschränkungen Zug um Zug aufgehoben werden können. 

Vorher jedoch stehen die Weihnachtstage und der Jahreswechsel an. Genießen wir die fröhlichen und 

besinnlichen Stunden im Kreise der Familie, in der Hoffnung, dass wir für einige Tage dem hektischen 

Alltag entfliehen können.  

Wir wünschen, dass es Euch und uns gelingt! 

Im Namen des gesamten Vorstandes und des Beirates wünschen wir allen Mitgliedern, ehrenamtlichen 

Unterstützerinnen und Unterstützern, unseren Übungsleiterinnen und Übungsleitern sowie 

Kursleiterinnen und Kursleitern, allen Mitgliedern des Jugendausschusses und allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern des Wasser- und Schwimmsportclub Lindlar 1997 e.V. eine besinnliche und erholsame 

Weihnachtszeit. 
 

Wir sagen DANKE ! 

Danke für alles, was ihr im zu Ende gehenden Jahr für unseren Verein geleistet habt und danke dafür, 

dass ihr immer zur Stelle gewesen seid und nie den Optimismus und die Zuversicht verloren habt. Und 

das war ja gerade während dieser „Corona-Zeit“ alles andere als einfach und uns gerade deshalb so 

bitternötig!  

 

Interner Wettkampf am 22.12.2021 

Aufgrund der derzeitigen unregelmäßigen Trainingsteilnahme vieler Schwimmerinnen und Schwimmer, 

insbesondere der Wettkampfgruppe 1, ist eine verlässliche Planung des vorgesehenen internen 

Wettkampfes leider nicht möglich. Weiterhin sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass die Vorgaben 

aus der Corona-Schutzverordnung bei einer solchen Veranstaltung, an der so viele Aktive gleichzeitig 

im Bad anwesend sind, nur schwer umsetzbar sind. Aus diesem Grunde müssen wir den für Mittwoch, 

22.12.2021 geplanten internen Wettkampf auf unbestimmte Zeit verschieben. 
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Training in den Weihnachtsferien 

Letzter Trainingstag vor Weihnachten ist am Mittwoch, 22.12.2021. Am Montag, 27.12.2021, Mittwoch, 

29.12.2021, Montag, 03.01.2022 und Mittwoch, 05.01.2022 ist jeweils in der Zeit von 18.00 – 20.00 Uhr 

Schwimmtraining für die Schwimmerinnen und Schwimmer der WK 1.   

Ab Montag, 10.01.2022 findet das Training wieder für alle Gruppen zu den gewohnten Zeiten statt. 

Aufgrund einer Fortbildung muss jedoch das Training der WK 2 (18.30 Uhr – 20.00 Uhr) am Montag, 

10.01.2022 noch ausfallen. 

 
Rettungsfähigkeitslehrgang 

Am Montag, 10.01.2022 (Beginn. 18.15 Uhr) findet für alle Kursleiterinnen und Kursleiter sowie für alle 

Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die im Parkbad Lindlar Kurse abhalten oder Vereinstraining 

betreuen, ein Fortbildungslehrgang zum Nachweis der Rettungsfähigkeit statt. Alle hiervon betroffenen 

Personen erhalten hierzu noch eine persönliche Einladung. Wir weisen bereits jetzt darauf hin, dass 

eine Nichtteilnahme an der Fortbildungsmaßnahme dazu führt, dass die- oder derjenige den 

Rettungsfähigkeitsnachweis durch eine geeignete externe Fortbildung dem Verein bis spätestens 

31.01.2022 gegenüber nachweisen muss. 

 
Trainings- und Wettkampffähigkeit 

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass alle Aktiven des WSC Lindlar dem Verein wieder eine 

aktuelle Trainings- und Wettkampffähigkeitsbescheinigung vorlegen müssen.  

Das bedeutet für alle Schwimmerinnen und Schwimmer, dass wieder Termine beim Hausarzt, oder bei 

den Jüngeren beim Kinderarzt gemacht werden müssen. 

Hierbei ist es besonders wichtig, dass auf den ärztlichen Bescheinigungen der Zusatz „Trainings- und 

Wettkampffähigkeit wird bescheinigt“ vermerkt ist. 

Atteste ohne diesen Zusatz können nicht angenommen werden. 

Bescheinigungsvordrucke sind auf der Homepage des Vereins (www.wsc-lindlar.de) zum 

Herunterladen veröffentlicht.  

Letzter Abgabetermin für die Bescheinigung ist 31.01.2022.  

Wir weisen vorsorglich daraufhin, dass nach diesem Termin leider für diejenigen, die bis dahin keine 

Bescheinigung vorgelegt haben, solange keine Teilnahme am Schwimmtraining mehr möglich ist, bis 

die Bescheinigung vorliegt. 

Rückfragen, Rückgabe und Ansprechpartnerin ist Iris Thiele. 
 


