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Hannover, den 04.10.2018

Einladung zu einem Elternabend
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit nunmehr drei Jahren sind wir ohne Trainingsstätte vor Ort. Zur derzeitigen Situation
rund um das Misburger Bad ist es in der örtlichen Presse ruhig geworden. Wir als
stadtteilorientierter Schwimmverein haben trotz großer Ankündigungen nicht ausreichend
Ersatztrainingszeiten angeboten bekommen. Obwohl die sportlichen Erfolge weiterhin
enorm sind, kommen wir trainingsmässig nur bedingt zurecht. Leider hinterlässt auch der
zu verkraftende Mitgliederschwund seine Spuren. Das Jahr 2022 steht im Raum für eine
Neueröffnung des Hallenbades. Bis dahin ist es noch ein langer Zeitraum, für den wir uns
orientieren müssen. Darüber wollen wir nicht nur mit unseren Mitgliedern reden, sondern
auch mit Ihnen, den Eltern unserer vielen Kinder und Jugendlichen.
Dazu laden wir Sie herzlichst zu einem Elternabend ein:
am:
um:
im:

23. Oktober 2018
19.00 Uhr
Clubraum, Schützenhaus Misburg
Ludwig-Jahn-Straße 7

Es wird weiterhin darauf ankommen den Zusammenhalt, ja gar den Bestand unserer
Abteilung, zu sichern bzw. zu erhalten. Dazu werden TrainerInnen, KampfrichterInnen,
Jugendgremium und Vorstand viele Stellschrauben drehen müssen. Dabei werden sie auf
viele, viele helfende Hände angewiesen sein. Wir wollen mit Ihnen besprechen, wie und
wo Sie uns dabei unterstützen können.
Leider sind wir derzeit ohne Schwimmwart. Zu seinen Aufgaben gehört die Organisation
des Wettkampfbetriebes. Weil wir diesen unbedingt gewährleisten müssen, ist eine
Schwimmwartin oder ein Schwimmwart unbedingt erforderlich. Wir können es uns nicht
leisten den Sportbetrieb zu vernachlässigen. Die Besetzung dieser Position liegt uns
besonders am Herzen, weil davon in erster Linie unsere vielen Kinder und Jugendlichen
profitieren. Auch in der Vergangenheit waren immer wieder Eltern gerne bereit mit zu
machen. Aus unserer Erfahrung heraus, geht es auch nicht anders.
Partnerschaften mit
TSV Berlin - Wittenau 1896 e.V. und C.N. Oissel - sur - Seine

Wir freuen uns darauf Sie zahlreich begrüßen zu können, damit wir gemeinsam überlegen
und besprechen, wie wir das große, sportlich sehr erfolgreiche Schiff „SGMSchwimmabteilung“ weiterhin durch das stürmische Wasser in den nächsten Jahren
steuern.
Mit sportlichen Grüßen
Für den Vorstand der Schwimmabteilung

(Gerhard Hupke)

Ihre Anmeldung erwarten wir bis zum 18.10.2018
per Email schwimmen@sgmisburg.de
oder über die TrainerInnen mit dem nachfolgenden Abschnitt.

Anmeldung
Ich / wir
______________________________________________________________________
(Name, Vorname)

komme/n zum Elternabend am 23.10.2018
Hannover, den _____________________
__________________________________
(Unterschrift)
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