Lachen, 16.03.2020
geht an alle Mitglieder der SLRG Lachen

Mitteilung Massnahmen Coronavirus
Geschätzte Vereinsmitglieder
Aufgrund der Pressekonferenz des Bundesrates und der verschärften Massnahmen die aufgrund des
Coronavirus getroffen worden sind, werden wir als Verein reagieren und jegliche Aktivitäten per sofort
einstellen. Zudem hat uns die Gemeinde Lachen mitgeteilt, dass das Hallenbad Lachen ab sofort und bis
auf weiteres geschlossen bleibt.
Folgende konkrete Massnahmen wurden getroffen:
-

Training Aktiv und Jugend wird eingestellt
Skiweekend vom 21/22 März wird abgesagt
Rettungsübung Alpamare vom 04.04.2020 wird abgesagt
Es findet kein Hallenbaddienst mehr statt
Folgende Kurse werden abgesagt: Jugendbrevet (02.04.20), BLS-AED-Refresher (18.04.20), WK
Pool Plus (18.04.20), Brevet Pro Pool (25.04.20), WK Pool Pro (25.04.20)

Diese Massnahmen gelten vorläufig bis Ende April 2020. Es werden keine Ersatzaktivitäten organisiert.
Sobald sich die Lage beruhigt hat, werden wir uns zusammensetzen und versuchen, entsprechende
Ersatztermine zu finden um die abgesagten Aktivitäten nachzuholen.
Sollten Fragen auftauchen, betreffend der Durchführung einer Aktivität oder sonst Unklarheiten betreffend
der Situation, meldet euch beim Präsidenten (Michael Jöhl, praesident@slrg-lachen.ch / 078 / 778 02 91).
Unsere Beweggründe
Unabhängig unserer persönlichen Haltung gegenüber der aktuellen Situation, sehen wir uns als Verein in
der Pflicht entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Wir tragen als Verein eine gewisse Verantwortung
gegenüber unseren Mitgliedern und der Gesellschaft. Auch wenn unsere Mitglieder mehrheitlich nicht zur
potenziellen Risikogruppe zählen, gilt es jetzt, unsere Mitglieder und deren Familie und Angehörige zu
schützen.
Der Vorstand wird die Lage laufend neu beurteilen und die Mitglieder über das weitere Vorgehen
informieren. Die aktuellen Informationen findet ihr immer auf www.slrg-lachen.ch/coronavirus.
Wir sitzen alle im selben Boot. Lasst und Ruhe bewahren, den gesunden Menschenverstand nicht
vergessen und dann beruhigt sich die Lage wieder (und macht bitte keine Hamsterkäufe, das ist
unangebracht und verschlimmert die Lage nur unnötig).
Vielen Dank für euer Verständnis. Gute Gesundheit und passt auf euch auf.
Schwimmerische Grüsse
Euer Vorstand
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