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Liebe Mitglieder,       Dortmund, 16.11.2022 
liebe Aktive, 
liebe Eltern, 
liebe Unterstützer*innen, 
 
 
die Adventszeit steht vor der Tür. Das Wetter spielt „ein weinig verrückt“. Bisher durften wir 
einen warmen „Spätsommer“ im Herbst „genießen“.  
 
„Nach Corona“ hat uns jetzt leider die Energiekrise fest im Griff. Alle Dortmunder 
Sportvereine und Sportler*innen sind aufgefordert sich am Energiesparen zu beteiligen. 
Gemeinsam haben die Stadt Dortmund und der StadtSportBund Dortmund e.V. 
Einsparmöglichkeiten diskutiert und teilweise auch schon umgesetzt.  
Ziel ist es, dass der organisierte Sport versucht sich mit 20 % an der Energieeinsparung zu 
beteiligen. 
 
Konkret heißt das für den TV Gut-Heil: 
 

- Für die Turnhallennutzung: 
o Die Turn- und Sporthallen in Dortmund werden in dieser Heizperiode nur auf 

17° C geheizt. 
o Anders als in anderen Kommunen bleiben die Duschen in Betrieb. Es soll eine 

Kampagne zum Thema „Sportliches Duschen“ entwickelt werden. 
o Vorerst keine weiteren Einschränkungen bei der Hallennutzung. 

 
- Für das Hallenbad: 

o Alle Badbetreiber haben sich dazu verpflichtet die Temperaturen in allen 
Becken um 2 ° C zu senken; bedeutet konkret: 

▪ Für das Schwimmerbecken eine Temperatur von 24 – 25 ° C 
▪ Für das Lehrschwimmbecken eine Temperatur von 29° C 
▪ Die Lufttemperatur wurde ebenfalls abgepasst. 

o Alle Schwimmer*innen werden angehalten nicht länger als nötig zu duschen. 
o Sollte die dritte Warnstufe des Notfallplans Gas in Kraft treten werden alle 

Bäder kurzfristig geschlossen. Z.Zt. gilt die zweite Stufe des Notfallplans. 
 
Unter den oben genannten Vorgaben kann in Dortmund weiterhin Sport im Verein getrieben 
werden. 
 
Als Vorstand möchten wir alle Mitglieder und Aktive darauf hinweisen, dass wir als Verein 
keinen Einfluss auf die genannten Maßnahmen haben. Auch der Badbetreiber ist 
„gezwungen“ sich an die Vorgaben der Stadt Dortmund zu halten.  
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Bitte versucht gemeinsam mit Euren Übungsleiter*innen das Beste aus der aktuellen 
Situation zu machen. Nur gemeinsam können wir „nach Corona“ auch diese „Krise“ 
bewältigen. 
 
Wir können Euren Unmut über die o.g. Maßnahmen gut nachvollziehen. Beschwerden bei 
Euren Übungsleiter*innen sind hier aber nicht angebracht. 
Daher stehen wir gemeinsam mit den örtlichen Fachverbänden und dem StadtSportBund im 
Austausch mit der Stadt Dortmund um über den Sinn einiger Maßnahmen, z.B. die 
Absenkung der Wassertemperatur im Lehrschwimmbecken, zu diskutieren. Gerade für die 
Schwimmausbildung, die unter Corona praktisch nicht stattgefunden hat, ist eine Absenkung 
der Wassertemperatur katastrophal. Die Wartelisten für die Schwimmkurse platzen aus allen 
Nähten. 
 
Trotz der „schlechten Nachrichten“ gibt es auch Positives zu berichten. 
 
So möchten wir alle Frauen, am 27. November zur Frauenweihnachtsfeier, und alle Männer, 
am 16. Dezember zum Männerjahresabschluss, einladen. Auch die Jugend veranstaltet nach 
zwei Jahren Pause wieder das Weihnachtsbasteln für die Kinder und den 
Jugendjahresabschluss. Einladungen zu den Veranstaltungen findet Ihr auf unserer 
Homepage und bei Euren Übungsleiter*innen. 
 
Wir freuen uns nach zwei Jahren Coronapause auf Euch! 
 
Allen Mitgliedern, Aktiven und Unterstützer*innen sowie Euren Familien wünschen wir eine 
ruhige und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. 
 
Bleibt gesund und frohes Fest 
 
Euer Vorstand 
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