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Liebe Mitglieder,       Dortmund, 23.08.2022 
liebe Aktive, 
liebe Eltern, 
liebe Unterstützer*innen, 
 
 
der Sommer hat uns fest im Griff und der Vereinsbetrieb ist, zumindest in der Turnabteilung, 
wieder angelaufen. 
 
Dennoch haben die anhaltenden Coronapandemie, der Krieg in der Ukraine und die 
Energiekrise großen Einfluss auf unseren Vereinsbetrieb. 
 
Aufgrund von Lieferengpässen und Lieferschwierigkeiten stockt die Sanierung des 
Aplerbecker Hallenbades. Duschpanelle, Scharmwände für die Toiletten, Trennwände und 
Schränke für die Sammelumkleiden stehen seid Wochen im Rückstand.  
Der Badbetreiber SG Dortmund-Süd hat uns daher heute darüber informiert, dass der 
avisierte Öffnungstermin, 29. August, unmöglich eingehalten werden kann und es zu 
weiteren, zeitlich unbekannten Verzögerungen kommt. 
 
Daher hat sich die Abteilungsleitung der Schwimmabteilung, schweren Herzens, dazu 
entschieden den Vereinsbetrieb erst nach den Herbstferien am 18. Oktober wieder 
aufzunehmen. Sollten widererwartend die Arbeiten früher beendet sein werden wir Euch 
kurzfristig über einen neuen Starttermin informieren. 
 
Die anhaltende Energiekrise hat ebenfalls Auswirkungen auf unseren Vereinsbetrieb.  
Für das Schwimmbad hat uns der Badbetreiber mitgeteilt, dass in Rücksprache mit der Stadt 
Dortmund die Temperaturen im Lehrschwimmbecken und Schwimmerbecken um jeweils    
2° C auf 28° C bzw. 25° C abgesenkt werden.  
Dies ist der Beitrag der Dortmunder Schwimmer zum Energiesparen in Dortmund. Die 
Alternative wäre eine Schließung der Hallenbäder in Dortmund gewesen. 
 
In den Sport- und Turnhallen wird die Stadt Dortmund, in Rücksprache mit dem 
StadtSportBund Dortmund e.V., die Hallentemperatur auf max. 17° C absenken. Anders als in 
den Nachbarkommunen wird die Warmwasserversorgung für die Duschen vorerst nicht 
abgestellt. Es wird seitens der Stadt gebeten in den Hallen „sportlich“ zu duschen. 
 
Bei allen negativen Schlagzeilen gibt es auch positive Dinge zu berichten.  
Nach unserer traditionellen Himmelfahrtswanderung im Mai kann nun auch endlich wieder 
der Aplerbecker Apfelmarkt nach dreijähriger Pause am ersten Septemberwochenende im 
Ortskern stattfinden.  
 
Ihr findet unseren Vereinsstand auf der Rodenbergwiese.  
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„Traditionell“ wird die Vereinsjugend wieder leckere Reibekuchen anbieten. Außerdem gibt 
es Waffeln am Stiel und herzhafte Corn Dogs.  
 
Wir freuen uns auf Euren Besuch. 
 
Trotz der anhaltenden Coronapandemie gibt es aktuell keine behördlichen 
Beschränkungen/Regelungen für den Sportbereich.  
 
Dennoch gilt weiterhin: haltet Abstand und tragt in Innenräumen freiwillig eine Maske. 
 
Für Ende September ist eine neue CoronaSchutzVerordnung angekündigt. Sollten sich hier 
neue Regelungen für uns ergeben werden wir Euch kurzfristig informieren. 
 
Bis dahin, bleibt gesund 
 
Euer Vorstand 
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