Düren, Anfang September 2019
Mitglieder Info zum Saisonende 2019
Zwar haben die vergangene Monate Juni und Juli mehrere Hitzerekorde geknackt,
aber der heißeste Juli der Geschichte war es laut dem Deutschen Wetterdienst jedoch
nicht.
Für uns alle war es jedoch mehr als ein normaler deutscher Sommer im DTV Sommerbad ;-)
Mit etwas mehr als 2600 Mitgliedern und den gern gesehenen Gruppen, denen wir wie den
verschiedenen Kinder- und Sportgruppen eine Nutzung ermöglichen, war es an den
außergewöhnlichen Tagen „voll“…. bei Beckentemperaturen über 26 Grad …
so voll, dass wir sogar die Gästeregelung für einige Tage stoppen mussten, um einen
geregelten und geordneten Badebetrieb aufrecht zu erhalten.
Man hat uns aus den eigenen Reihen wohl an öffentlichem Schwimmbädern gemessen
und bedachte nicht, dass wir ein ‚privates‘ Schwimmbad in unserem Verein betreiben,
das man in der heutigen Zeit wohl als Luxus und fast einzigartig beschreiben kann….
Ebenso auffällig waren die Unterschiede in der täglichen Verschmutzung der Toilettenanlage.
Die Damentoiletten waren an den vollen Tagen so sehr verschmutzt, dass es zu berechtigten
Unmut bei einigen Nutzerinnen kam. Wir haben verschiedene Szenarien durchgespielt um die
Situation zu verbessern, aber ein schlüssiges Konzept konnten wir nicht entwickeln. Hier ist
die Mithilfe der Sommerbadmitglieder notwendig. Für machbare Vorschläge sind wir
jederzeit dankbar.
Im Gegensatz dazu waren Herrenumkleiden und Toiletten relativ sauber…..?!?!
Jetzt zu den nächsten Zielen, die wir in den Wintermonaten 2019/20 in Angriff nehmen
werden:
Im Rutschbecken (Becken 1) werden wir ab Anfang Oktober eine Beckenkopfsanierung im
Wert von 50.000,-€ durchführen. Dort werden die Überlaufrinnen mit den Fliesen rund um
das Becken ca. 30cm abgetragen und ein komplett neuer Beckenkopf mit vorgefertigten
Kopfstücken mit neuer Rinne und Rosten aufsetzen.
Um frostsicher diese Arbeiten in den Wintermonaten durchzuführen, werden am Sonntag,

15. September alle Becken gesperrt
und die Umwälzung / Wasseraufbereitung abgeschaltet - als Vorbereitung zum ablassen nach erfolgten Wasserproben.
Diese Arbeiten am Rutschbecken sind fällig geworden, da beim Neubau des Rutschbeckens
vor ca. 20 Jahren der aufgesetzte Beckenkopf nicht fachgerecht gebaut wurde und es immer
öfters zu Abplatzungen des Materials und der Fliesen gekommen ist und dieser Fehler nicht
anders behoben werden kann.
Einen ersten Bauabschnitt haben wir bereits vor der Saison 2019 auf der Kabinenseite
durchgeführt. Dabei handelte es sich auch um eine Maßnahme um Lösungen zu finden.

Bilder dieser Beckenkopfsanierung sind bereits online und werden ab Oktober dann weiter
ergänzt, um euch über den Fortgang auf dem Laufenden zu halten.
Rückblickend zu unserem Außenzaunprojekt auf der Rurseite haben sich wohl jetzt
- nach etwa 4 Monaten - die Gemüter wieder beruhigt, da 95% aller Baumstämme wieder gut
ausgeschlagen sind und schon fast wieder die 2 Meter Höhe erreicht haben und somit der
Sichtschutz zur Rur hergestellt ist.
In den nächsten Jahren werden wir dann eine Sichtschutzhecke in angemessener Höhe
mit Schattenwurf daraus machen.
So nun der Ausblick auf 2020:







Anmeldungen kommen Ende Januar wieder per Briefpost zu euch
Kündigungen bitte bis spätestens 30.11.2019 an die Abteilung Sommerbad
und den DTV Hauptverein (Sommerbad Bändchen bitte auch zurück schicken) senden
Neuanmeldungen sind ab 01. Januar für die neue Saison wieder möglich
(einfach auf die Sommerbad Webseite schauen….)
Saisonanfang 2020 und Start des Bändchentausch ist der 02. Mai 2020
Grillhüttentermine sind bereits ab 01. Januar 2020 über die Webseite buchbar
weitere Termine werden immer auf der Sommerbad Webseite aktualisiert…

Wir wünschen uns allen noch einige schöne Tage 2019 auf der Vereinsanlage
und freuen uns auf die nächste Saison 2020…
Euer Sommerbad Team

