
 

 

 

Email: info@ssvf.de 

Homepage: www.ssvf.de 

Volksbank Freiburg  IBAN: DE20680900000015046503 BIC: GENODE61FR1 
SteuerNr. 06470/10178 Amtsgericht Freiburg VR434 

Schwimm-Sport-Verein 
Freiburg i. Br. e. V. 

 

Schwimmen Tauchen 
Wasserball Finswimming 
Springen Triathlon 
Tischtennis  

 

SSV-Freiburg e.V;. Ensisheimer Str. 9;  79110 Freiburg, z. Hd. Gerhard Hasler (Pandemiebeauftragter), Im Laimacker 
28, 79249 Merzhausen, E-Mail: gerhard_hasler@yahoo.de, Tel. 0179/5203577 oder 0761/51220858 

 
 

 
 
 
 
Freiburg,  den 17. 12. 2020 

 

 

mögliche Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes beim SSV Freibug 
 

 

Sehr geehrter Herr Breiter, sehr geehrter Frau Dr. Hegar, sehr geehrter Damen und Herren,  
 
zunächst einmal möchten wir Ihnen eine gutes und erholsames Weihnachtsfest wünschen. Es war für Sie si-
cherlich, wie für sehr viele Menschen, ein ungewöhnliches, arbeitsreiches und schwieriges 2020 und auch 2021 
wird auf dem Hintergrund der Pandemie wohl ebenfalls nicht einfach werden. Hoffen wir mal, dass die bald an-
laufenden Impfungen irgendwann im kommenden Jahr Entlastung bringen werden und wir alle wieder zu mehr 
Nomalität finden.    
 
Nun befinden wir uns im zweiten umfassenden Lockdown im Pandemiejahr 2020, unser Vereinsleben steht 
erneut weitgehend still und schon wieder können zahlreiche Freiburger Kinder nicht mehr schwimmen lernen, 
zahlreiche weitere Kinder und Jungendliche nicht mehr ihre Schwimmkünste verbessern oder trainieren und 
viele Breiten- und Leistungsportler ihren geliebten Sport nicht mehr ausüben. Wie den vielen anderen Sporttrei-
benden und Sportvereinen im Land zehrt diese Situation auch uns gewaltig an der Substanz. 
 
Eine seriöse Prognose, wie sich die Infetktionszahlen in den kommenden Wochen entwickeln werden und wann 
aus epidimologischer Sicht und von politischer Ebene her Leistungs-, Breiten- und Gesundheitsport in 
Schwimmbädern wieder zugelassen sein wird, ist sicherlich im Moment nicht zu geben. Auch unterstützen wir 
als Sportverein gesamtgesellschaftlich die Strategie, Infektionen zu verhindern und dadurch mögliche schwere 
Erkrankungen bis hin zum Tod zu vermeiden. Dennoch möchten wir in diesem Zusammenhang darauf hinwei-
sen, dass wir im SSV Freiburg in den vergangenen Monaten Dank umfangreicher Hygienekonzepte und dem 
disziplinierten Verhalten unserer Sportler und Sportlerinnen keine Übertragungen während unseres Vereinsle-
bens hatten. Wir konnten alle von uns geführten Listen schreddern. Keine wurde bisher benötigt, um Kontakte 
von mit Corona infizierten Personen nachzuverfolgen. Sicherlich trug hierzu auch bei, dass die hygienischen 
Bedingungen und Standards in Schwimmbädern die Verbreitung von Viren grundsätzlich erschweren. Zu die-
sem Thema möchten wir Ihnen im Anhang eine Schrift des Schwimmverbandes Nordrhein-Westfalen e. V. zur 
Kentnis geben. 
 
Wir hoffen nun, dass wir baldmöglichst – im 1. Entwurf dieses Schreibens Ende November hieß es noch: mit 
dem Ende der Weihnachtsferien ab dem 11. Januar 2021 - unseren Sportbetrieb unter Beachtung der vorge-
gebnen Hygieneauflagen im Westbad wieder aufnehmen können und würden uns sehr freuen, wenn die Stadt 
Freiburg uns hierbei bestmöglichst unterstützen würde. Insbesondere wünschen wir uns im Vergleich zur Situa-
tion im Frühsommer eine frühere und bessere Kommunikation mit Ihnen und den Regio-Bädern, so dass für uns 
alle eine bessere Planbarkeit besteht. Wir alle wissen, dass, sollte Schwimmen im Westbad wieder erlaubt sein, 
hierfür mindestens zwei Wochen vorher die Weichen gestellt werden müssten. Wir bitten Sie dafür zu sorgen, 
dass das, sollten dies die Infektionszahlen wieder erlauben, auch geschieht und hier keine Verzögerungen ent-

  
 
An den 
Sportbürgermeister der Stadt Freiburg 
Herrn Stefan Breiter  
und das 
Sportreferat der Stadt Freiburg  
z. Hd. Frau Dr. Ulrike Hegar 
Fahnenbergplatz 4 
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stehen, wie wir diese im Sommer leider alle hinnehmen mussten. Wir als SSVF könnten dann problemlos auf 
die bewährten Konzepte bei der Öffnung des Westbades ab September zurückgreifen. Dies beinhaltet selbst-
verständlich die gemeinsame Nutzung des Westbades mit allen Wassersport treibenden Vereinen, so wie im 
Spätsommer und Herbst geschehen.  
 
Sorge bei der nun schon lang andauerenden Schließung der meisten Schwimmbäder macht uns  insbesondere 
die Tatsache, dass im vergangenen Jahr Nichtschwimmerkurse und die weitere Schwimmausbildung von Kin-
dern weitgehend nicht stattfinden konnten und hierdurch gerade für Vor- und Schulkinder im kommenden Jahr 
Gefahren hinsichtlich nicht erworbener Schwimmfähigkeiten entstehen könnten.  
 
Wir gehen ob der augenblicklichen Lage davon aus, dass wir mit unseren Kadersportlern und Kadersportlerin-
nen sowie mit den Startern der Ligamannschaften zunächst einmal im Januar wieder im FT-Bad starten werden, 
hoffen aber, dass bald wieder Schwimmsport auf breiterer Ebene stattfinden kann. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gernen zur Verfügung 
 
Mit sportlichen Grüßen und bleiben Sie gesund.  
 

i. A.  Gerhard Hasler  


