Düren, Ende April 2021
Hallo, liebe Sommerbad-Mitglieder,
wir möchten euch gerne in schwierigen Zeiten über den Stand der Sommerbadaktivitäten unterrichten.

Bei der derzeitigen Lage der Corona-Pandemie und der Reaktion unserer Politiker darauf ist es zum
gegenwärtigen Zeitpunkt schwierig, einen Eröffnungstermin für das Sommerbad festzulegen.
Wir haben alle unsere Arbeiten für die Eröffnung auf den 01. Mai ausgerichtet,
Letztlich ist der tatsächliche Eröffnungstermin aber von den dann gültigen Verordnungen
des Landes NRW bzw. des Kreises Düren abhängig.
Wir werden Euch auf dem Laufenden halten und aktuellen Informationen Online auf der Website
des DTV unter www.duerenertv.de einstellen.
Wir wollen aber positiv denken, erinnern uns und Euch an den letztjährigen Sommer, in dem man nicht
verreisen konnte und wir – sobald wir eröffnen durften - im Sommerbad einen wunderschönen -kleinenUrlaub zu Hause hatten und uns – mit den ergriffenen Vorsorgemaßnahmen auch kein Fall von
Ansteckung/Verbreitung im Sommerbad bekannt wurde.
Wie gewohnt, arbeiten wir an den erforderlichen Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen der
Saisonvorbereitung, damit wir es schön haben, sobald es los geht.
Im vorderen Rutschenbecken wurde der Boden neu gestrichen. Mit Subventionen des Landes NRW
konnten wir eine Photovoltaik-Anlage auf den Umkleidekabinen installieren, was einer unserer Beiträge
zur Nachhaltigkeit für die Zukunft ist. In den nächsten Monaten wird sowohl die Damentoilette
grundsaniert, wie auch die Umkleideräume und Duschen der Damen und Herren. Im Juni wird die
Terrasse mit neuen Möbeln gestaltet. Die Außenumkleide-Kabinen wurden farblich neugestaltet.
Bilder zu den Arbeiten findet Ihr unter http://www.duerenertv.de/sommerbad.html
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Wie Ihr unschwer erkennen könnt versuchen wir das Möglichste um die Attraktivität des Sommerbades
weiterhin zu gewährleisten.
Zum Schutz aller Mitglieder in Corona-Zeiten werden …..
-

wir auch in diesem Jahr – genau wie 2020 – keine Gästebändchen ausgeben

-

sowie die Mitgliederzahl im Sommerbad deckeln,

-

den Sprungturm - genau wie 2020 - geschlossen halten,

-

Der Start des Bändchentauschs wird aber wegen der „Notbremse“
NICHT der 01. Mai. 2021 sein.

- Die Termine für die Bändchen Ausgabe werden – später in dieser Saison,
aber dann wie gewohnt und bekannt – nur Mittwochs 17-18 Uhr und
Samstags, Sonntags und Feiertags von 14-16 Uhr.
-

wann wir den Bändchentausch schließendlich beginnen dürfen,
können wir zurzeit leider auch noch nicht bekanntgeben.
Wir werden versuchen, euch einen genauen Starttermin frühzeitig auf www.duerenertv.de
bekannt zu geben. Einen Zwischenstand zur Entwicklung für die Abteilung Sommerbad
werden wir dann zum 15.05. vorbereiten.

Wir danken Euch für Eure Treue.
Bleibt bitte gesund
und auf baldiges Wiedersehen im Sommerbad.

Euer Sommerbad-Team
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