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Info - SLRG Lachen
Corona-Update: WE ARE BACK

Geschätztes Vereinsmitglied
WE ARE FINALLY BACK !!!
Es freut mich extrem euch mitzuteilen, dass wir nun den Verein endlich wieder reaktivieren können.
An der gestrigen ausserordentlichen Corona-Sitzung hat der Vorstand intensiv die einzelnen Punkte
besprochen und entsprechende Massnahmen definiert.
Für die Vereinsaktivitäten muss ein Schutzkonzept erstellt und die Prozesse entsprechend angepasst
werden.
Die Liste der zu erledigenden Aufgaben ist lang, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Details auf
Papier festgehalten sind.
Der Vorstand ist motiviert und setzt alles daran, die Aufgaben zeitlich zu erledigen und dann transparent
und unmissverständlich zu kommunizieren.
Sobald wir die Details zusammen haben, werden wir euch informieren.
Wir freuen uns enorm darauf, endlich wieder ein Stück Normalität schaffen zu können.
Hoffentlich bis bald und Gruss
Michi mit Vorstand
++++
Nachfolgend findet ihr eine kurze Zusammenfassung der besprochenen Punkte:
Badewache und Strandbad
Die Badi öffnet definitiv am 08.06.2020 ihre Tore und somit startet dann auch unsere Badewache.
Unser Aufgabengebiet ist gleich wie die Jahre zuvor, es werden aber erweiterte Schuzt- und
Hygienemassnahmen notwendig sein.
Die Details werden wird den Badewachleistenden so schnell wie möglich zukommen lassen.
Training Aktivgruppe
Das erste Training findet am Mittwoch, 17.06.2020 in der Badi Lachen statt (Trainingsplan folgt noch).
Training Jugendgruppe
Das erste Training für unsere Jugend findet am Donnerstag, 18.06.2020 in der Badi Lachen statt.
Hallenbad Lachen
Ein Training im Hallenbad werden wir erst nach den Sommerferien planen.
Der Aufwand hier ein separates Konzept auszuarbeiten lohnt sich aus unserer Sicht nicht, da das
Hallenbad über die Sommerferien so oder so nicht zugänglich ist.
Da war doch noch was mit der Decke?? Dieses Thema ist leider wegen Corona untergegangen.
Ich war aber heute im Hallenbad und kann euch sagen: Die neue Decke lässt sich definitiv zeigen, sieht
echt top aus !!
Kurswesen
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Die SLRG hat ein Schutzkonzept für Kurse ausgearbeitet und die Inhalte der einzelnen Module angepasst.
Die Durchführung von Kursen wäre also wieder möglich, mit unbeschränkter Anzahl Teilnehmer.
Der Vorstand hat gestern jedoch entschieden, bis Ende Juni die Kurse abzusagen (betrifft das Modul See
vom 20.06.2020).
Aus unserer Sicht wurden zentrale Elemente in den Modulen angepasst, dass die Botschaften und
Kompetenzen nicht mehr ausreichend übermittelt werden können.
Wir warten weitere Lockerungen ab und beurteilen die Lage Ende Juni neu.
Chilbibeiz Lachen
Erste Abklärungen haben stattgefunden und ein Rückzug der Anmeldung wäre theoretisch möglich.
Die Marktkommission hat uns jedoch gebeten, noch abzuwarten.
Das OK wird nochmals Kontakt aufnehmen und Ende Juni eine definitive Entscheidung fällen (bis jetzt
findet die Chilbibeiz statt).
Präventionskampagne
Die SLRG hat die Kampagne «Corona-Sommer 2020» ausgearbeitet (Details).
Wir wollen unseren Beitrag als Sektion leisten und möchten folgendes umsetzen:
- Zeitungsartikel / Online-Kampagne
- Hinweisschilder an öffentlichen Badeplätzen
- Flyer an Schulkinder vor den Sommerferien
Hier prüfen wir aktuell unsere Möglichkeiten und nehmen den Kontakt zu Gemeinde / Schule auf.
++++
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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