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Coronavirus: Update
Michael Jöhl <michael.joehl@slrg-lachen.ch>
Di, 05.05.2020 09:45
An: Info - SLRG Lachen <info@slrg-lachen.ch>

Guten Morgen Zusammen
Wie bereits angekündigt, hat der Vorstand gestern in einer außerordentlichen Sitzung die geplanten
Lockerungen im Bereich Sport und Kurswesen geprüft. Wir haben intensiv die Möglichkeiten
diskutiert und haben folgende Entscheide gefällt:
Keine Vereinsaktivitäten bis 07. Juni 2020 (Training eingeschlossen)
WK See vom 03.06.2020 wird abgesagt
Kurse nach 08.06.2020 bleiben noch offen
Chilbibeiz: Kontakt mit Marktkommission aufnehmen und Rückzugsmöglichkeiten prüfen
Der Verein und die Aktivitäten sind immer mit Spass und Freude an der Sache verbunden. Wir
wollen das nicht durch Schutzmassnahmen und organisatorische Mühsamkeiten gefährden. Wenn
jemand von euch das anders sieht, bitte ungeniert bei mir melden. Der Vorstand ist immer offen für
kreative Ideen =)
In diesem Sinne: Gute Gesundheit und hoffentlich bis bald
Michi und der gesamte Vorstand
++++
Nachfolgend findet ihr die Details und Beweggründe für die obigen Entscheide.
Trainingsbetrieb
Das Hallenbad wird aktuell umgebaut (neue Akustikdecke). Das schliesst ein Training bis Ende Mai
für das Hallenbad erst mal so oder so aus. Trotzdem haben wir das Thema diskutiert (zumal wir so
oder so bald in der Badi trainiert hätten): Ein Training wie wir es kennen ist aktuell aber leider nicht
möglich. Wir sind uns einig, dass ein Training mit 4 Teilnehmern und 1 Leiter keinen Sinn macht. Der
organisatorische Aufwand wäre dafür zu gross:
Eigenes Schutzkonzept für Training erstellen
Protokollierung der Teilnehmer und Einhaltung des Schutzkonzeptes
Gruppenbildung (wer darf wann trainieren)
Koordination und Kommunikation zwischen Leiter und Teilnehmer
Schutzkonzept für Hallenbad und Badi (sofern nicht durch Anlagebetreiber geliefert)
Zudem müssten strenge Hygienemassnahmen umgesetzt werden:
Abstand zwischen Teilnehmern und Gruppen
Zu Hause umziehen und duschen
Trainingsmaterial immer desinfizieren
Persönliches Material kennzeichnen
Wir werden mit der Genossenschaft Sport und Freizeit und der Gemeinde Lachen Kontakt
aufnehmen um zu prüfen, wie sie die Situation für Badi und Hallenbad beurteilen. So können wir
frühzeitig reagieren, um zu prüfen ob und wie wir allenfalls ab Juni ein Trainingsbetrieb wieder
aufnehmen könnten.
Kurswesen
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Hier gelten die gleichen Begründungen wie oben. Wir warten ab, wie das Schutzkonzept der SLRG
im Bereich Kurswesen aussieht (sollte Mitte Mai erstellt sein) und entscheiden dann über die
zukünftigen Kurse (nach 08.06.2020).
Badi / Badewache
Wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob und wann die Badi und damit verbundene
Badewache startet. Sobald wir hier mehr wissen, werden wir euch informieren.
Chilbibeiz
Der Bundesrat hat Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis Ende August verboten.
Die Lachner Chilbi und unser "Schwiizerhüsli" würden eine Woche später stattfinden. Es wäre naiv
zu denken, die Lachner Chilbi würde in der gleichen Form durchgeführt werden wie bisher. Auch
wenn sie durchgeführt werden kann, werden Schutzmassnahmen notwendig sein. Da ist sich der
Vorstand einig.
Folgende drei Szenarien wurden diskutiert:
1: Durchführung in bekanntem Umfang
Sehen wir als unrealistisch an.
2: "Chilbi-Light" (Durchführung mit Schutzmassnahmen)
Zusatzaufwand durch Schutzkonzept
Wären Schutzmassnahmen überhaupt umsetzbar?
Weniger Einnahmen, da weniger Besucher, weniger Tische, etc.
Freude an der Sache würde stark darunter leiden
3: Keine Chilbi
Keine Einnahmen durch die Chilbibeiz
Das OK nimmt mit der Marktkommission und den anderen Vereinen Kontakt auf um zu prüfen, wie
ihre Strategie aussieht. In diesem Zuge prüfen wir ebenfalls ob wir unsere Anmeldung für 2020
zurückziehen könnten. Wir stehen nun an einem Punkt, an welchem wir uns entscheiden müssen.
Und die Tendenz liegt (leider) klar bei einer Absage der Chilbibeiz 2020.
Eine finale Entscheidung vom OK ist hier jedoch noch nicht gefällt.

+++
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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