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Geschätzte Vereinsmitglieder
Das Wetter wird immer sommerlicher und es treibt uns aus dem Haus.
Leider noch nicht ins Hallenbad und (noch viel schlimmer) auch noch nicht in die Badi und unseren
geliebten Obersee.
In diesem Mail findet ihr aktuelle Informationen (ja, es sind einige Buchstaben, aber nehmt euch doch kurz
2 Minuten Zeit bitte =):
Anfrage SRK um Unterstützung
Die SLRG CH wurde nun vom SRK konkret um Unterstützung in der Corona-Krise ersucht. Anbei findet ihr
das Schreiben mit dem Helferaufruf. Ich habe das Schreiben erst gestern Abend erhalten, so dass die
erste Schulung bereits verstrichen ist. Da ich nicht weiss, ob sie genügend Helfer gefunden habe, bitte ich
jene, die 6-8 Stunden pro Woche dafür bereit stellen könnten, sich doch noch unter dem angegebenen
Kontakt zu melden. Herzlichen Dank.
Keine Trainings und Kurse bis min. 13.05.2020
Gestern hat die SLRG CH über das weitere Vorgehen informiert, da der Bundesrat die ersten Lockerungen
in Aussicht gestellt hat. Bezüglich Sport wird das BASPO (in Zusammenarbeit mit u.a. Swiss Olympics) ein
Konzept erarbeiten und dem Bundesrat unterbreiten. Fest steht bisher nur, dass aufgrund des
Versammlungsverbots sicher noch bis zum 13. Mai 2020 keine Trainings und keine Kurse stattfinden
werden.
Dorfmärt abgesagt
Der Trägerverein «Dorfmärt Lachen» hat den Märt bis Ende Mai abgesagt.
Unsere kleine Festwirtschaft am 30.05.2020 wird desshalb leider nicht durchgeführt.
Sistierte Ausbildungen
Die SLRG CH hat beschlossen, dass Ausbildungen der Grundstufe, die per 31.12.2019 von gültig auf
sistiert gewechselt haben, um ein Jahr verlängert werden und erst per 31.12.2020 auf sistiert fallen
werden. Wichtig ist es für vor allem für die Aufsichten, Lagerbegleiter und Pikettdienste, damit kein
Engpass entsteht.
Badewache und Badesaison 2020
Betreffend Start der Badesaison und der Badewache steht noch kein Datum fest.
Die Badwachübung und Einführung wie auch das Badi Einrichten werden stattfinden. Das Datum ist jedoch
noch nicht klar.
Wir hoffen das Beste und informieren euch, sobald wir hier mehr wissen.
Erinnerung: Zusammenarbeit Concordia
Die CONCORDIA begleitet unseren Verein in jeder Phase. Nebst den Sponsoringbeiträgen, die sie
unserem Verein jedes Jahr zukommen lässt, unterstützt sie uns zusätzlich beim Home Training (wie wär es
zb. mit einer Rollwende in der Badewanne
). Wer sich auf unserer Vereinsplattform https://slrglachen.concordiaplus.ch registriert, sichert sich dabei einen Ochsner Sport-Gutschein im Wert von CHF
20.-. Gleichzeitig steigt mit jeder Registrierung der zusätzliche Beitrag der CONCORDIA in unsere
Vereinskasse.
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Nutze die Gelegenheit und lass' auch du mal wieder deine Versicherungsdeckung prüfen! Unser
persönlicher Berater Judith Bünter führt dich nicht nur kompetent durch den Versicherungsdschungel
sondern belohnt dich zudem mit einem praktischen Fitnessband inklusive Anleitung mit passenden
Übungen.
Geduld… Geduld… Geduld…
Ich hoffe sehr, dass wir den Sommer als Verein so schnell wie möglich willkommen heissen können.
Habt Geduld, haltet euch an die Vorgaben und bleibt gesund.
Hoffentlich bis bald…
Schwimmerische Grüsse
Michi
Michael Jöhl
Präsident
Unterstütze unseren Verein und du wirst belohnt
https://slrg-lachen.concordiaplus.ch
SLRG Lachen – Ihre Rettungsschwimmer
https://slrg-lachen.ch| info@slrg-lachen.ch
Folge uns auf Instagram und Facebook
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