
Hallo liebe Mitglieder!         Gelnhausen, im Dezember 2020 
 
Einmal jährlich informiert der Vorstand alle Mitglieder mit einem Rundschreiben über Neues und Vergangenes aus unserem 
Vereinsleben. 
 
Das Jahr 2020 begann, wie auch alle Jahre zuvor, friedlich und ohne Einschränkungen irgendeiner Art. Dies war im jetzt 

endenden Jahr 2020 ab dem 16.03. komplett anders. 
Ein Jahr voller Absagen, Entbehrungen, Einschränkungen, Verzichte, etc. 
Dies hat es in der nun 87-jährigen Geschichte unseres Vereins so noch nie gegeben. 
 
SARS-CoV-2, auch Corona genannt, ein Virus bestimmt seit März 2020 das kulturelle, das sportliche, das gesellschaftliche, 
das berufliche, das schulische, das gesundheitliche, etc., Leben und Miteinander nicht nur in unserem Verein, sondern über 
alle Grenzen hinweg weltweit.  
Aufgrund dieser Pandemie sah sich unsere Bundes- und Landesregierung gezwungen einschneidende Maßnahmen zum 
Wohle Aller zu treffen und dann auch umzusetzen. Dies hatte auch für unseren Verein weitreichende Folgen gehabt und hat 
dies auch noch bis auf weiteres. 
 

Begonnen hatte 2020 mit dem turnusmäßigem Schwimmkurs.  
Ebenfalls neu war ab diesem Jahr eine neue Prüfungsordnung für alle Schwimmprüfungen. 
Am 28.02.2020 konnte noch die Jugendversammlung durchgeführt werden.  
Zu diesem Zeitpunkt kamen bereits die ersten Einschränkungen durch Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus. 
Auch die Mitgliederversammlung am Sonntag, den 15.03.2020, konnte noch durchgeführt werden. In der 
Mitgliederversammlung wurden unsere Mitglieder in einem Rückblick über die Aktivitäten des vergangenen Geschäftsjahres 
und über die eigentlich geplanten Veranstaltungen im Jahr 2020 informiert.  
Am 14.03.2020 wurden dann die weiteren massiven Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
bekannt gegeben. Ab 16.03.2020 gab es den ersten „Lockdown“. D. h. fast das komplette Leben wurde praktisch lahmgelegt. 
Alle Veranstaltungen wurden aufgrund der vorgegebenen Einschränkungen abgesagt, verschoben, Geschäfte geschlossen, 
Vereinsaktivitäten mussten eingestellt werden. 

Ab sofort galten dann die AHA und später dann die AHA-L-Regeln. 
Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen, und später auch Lüften, bestimmten ab sofort unser Leben. Dies 
hatte zur Folge, dass auch unsere geplanten Veranstaltungen und Treffen, etc. wie Schwimmkurse, Rettungsschwimmkurse, 
Zelten, Videoabende, Übernachtungen, Schießen, Grillfest, Nikolausschwimmen, Weihnachtsfeier und auch die 
Bezirksmeisterschaften, die eigentlich am 29.03. im Gelnhäuser Hallenbad hätten stattfinden sollen, abgesagt werden 
mussten.  
Bevor wir wieder irgendeine Veranstaltung oder ein Treffen durchführen konnten, mussten umfangreiche Hygienekonzepte für 
unser Vereinsheim, für den Außenbereich, für die Benutzung des Freibads und später auch für die Benutzung des Hallenbades 
ausgearbeitet werden. 
Andere Veranstaltungen wie zum Beispiel der Hageltag am 15.08. konnten aufgrund der AHA-Regeln nur in stark veränderter 
Form durchgeführt werden (kein Sternmarsch, je Verein nur 3 Teilnehmer am Gottesdienst, kein Verkaufsstand unsererseits 
für Würste und Getränke.) 
Unabhängig von unseren örtlichen Beschränkungen konnten einige Mitglieder unseres Vereins im Sommer wieder zum 
Rettungsdienst an die deutsche Küste fahren.  
Der unterbrochene Schwimmkurs konnte erst wieder Mitte September fortgesetzt werden. 
Aufgrund einiger „Lockerungen“ über den Sommer hinweg konnten wir noch 2 Arbeitseinsätze an und im unseren Vereinsheim 
leisten. Im Garten wurden u. a. ein neuer Schilfrohrzaun angebracht, alle gesetzlich vorgegebenen Schutz- und 

Desinfektionsmaßnahmen in und an unserem Vereinsheim wurden installiert, der Eingangsbereich zum 2. Treppenhaus konnte 
mit Platten befestigt werden, neue Vorhänge wurden im ganzen Vereinsheim angebracht, eine neue Couchgarnitur besorgt, 
die Hebeanlage generalüberholt und unsere Parkplatzerweiterung konnte mit Absperrpfosten und Querverspannungen in 
Betrieb genommen werden. 
Ab 01.07.2020 öffnete das Barbarossabad Gelnhausen unter strengen AHA-Verordnungen. Ein Training in Gruppen war auch 
weiterhin nicht möglich. Nur Einzeltraining war gestattet.  
In unserem Vereinsheim konnten wir uns ab 16.06. wieder im Außenbereich mit maximal 10 Personen unter Wahrung der 
AHA-Regeln treffen. 
Am 01.09. öffnete dann wieder das Hallenbad Gelnhausen.  
Nach Ausarbeitung und Umsetzung eines weiteren Hygienekonzepts konnten wir dann langsam unseren Trainingsbetrieb 
wieder aufnehmen. So galten ab diesem Zeitpunkt u. a. ein zeitversetztes Gruppentraining, eine feste Gruppenzuordnung, die 
Erfassung mehrerer persönlicher Daten in Anwesenheitslisten, das Tragen von Mund- und Nasenschutz im Eingangs- und 
Umkleidebereich und kein Duschen nach dem Training. In der Schwimmhalle gab es für Sportvereine keine 
Mindestabstandsregelungen. Benutzte Schwimmhilfen und Trainingsgerätschaften wie Schwimmbretter, Nudeln, Ringe, 
Flossen, Kleideranzüge, etc. mussten nach Beendigung des Trainings jeweils desinfiziert werden. 
Bis zum 31.10.2020 war soweit alles okay. Dann kam der sogenannte „Wellenbrecher-Lockdown“. 
Das „komplette Leben“ wurde in Deutschland wieder heruntergefahren. Auch das Hallenbad schloss wieder. Der gerade 
begonnene 2. Schwimmkurs, das Gruppentraining, die Treffen in unserem Vereinsheim; alles ab sofort bis zunächst 



30.11.2020, dann verlängert bis 20.12.2020 und nochmals verlängert bis 10.01.2021 wurden unterbrochen bzw. untersagt. 
Hoffen wir darauf, dass es ab Mitte Januar 2021 wieder in ein geregeltes und ohne Einschränkungen bestimmtes Leben gehen 

kann. 
 
Wichtig: in diesem Jahr wurde auch unsere Schriftführung digitalisiert. D. h. ab sofort werden Einladungen zu Versammlungen, 
Veranstaltungen, etc. überwiegend auf dem elektronischen Weg versandt (d.h. per E-Mail).  
Hierzu ist es unbedingt notwendig, dass wir von jedem Vereinsmitglied eine gültige E-Mail-Anschrift mitgeteilt bekommen. 
Wer uns bis jetzt noch keine aktuelle E-Mail-Anschrift zugesandt hatte, bitte dies schnellstmöglich erledigen. 
Auch wenn sich Bankverbindung, die Anschrift oder die bisherige bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse geändert hat, teilt diese 
uns das bitte per E-Mail mit (e-joachim@web.de). 

 
Alle zukünftigen Termine werden auf unserer Homepage (www.gelnhausen.dlrg.de) bekannt gegeben. Diese wurde ebenfalls 
komplett neugestaltet.  
Bitte sich hier regelmäßig informieren.  
 
Die Einladung zur Mitgliederversammlung 2021 wird per E-Mail versandt, zusätzlich auf unserer Homepage und in der örtlichen 
Presse veröffentlicht und mit Aushang in unserem Vereinsheim bekannt gegeben. Es erfolgt hierzu keine weitere Einladung 
mehr per Brief! 
Die Mitgliederversammlung wird erst durchgeführt, wenn es wieder Präsenzveranstaltungen ohne „größere“ Einschränkungen 

(wie z. B. Höchstgrenze der Teilnehmer) geben darf. 
 
Die neue Satzung wurde vom Amtsgericht Hanau genehmigt und ist ab sofort in Kraft gesetzt. (die Satzung ist auch auf der 
Homepage aufrufbar). 
 
Für unsere neuen Mitglieder gilt: jeder erhält nach der Anmeldung in unserer Ortsgruppe einen Deutschen Sportausweis als 
Mitgliedsausweis der DLRG OG Gelnhausen, ausgestellt vom Deutschen Olympischen Sportbund. (Die Bestellung und 
Auslieferung der Ausweise erfolgt Quartalsweise) Dieser Ausweis ist vom jeweiligen Mitglied zu den jeweiligen 
Trainingsstunden ins Frei- und Hallenbad mitzubringen und muss beim Einlass vorgezeigt werden. Wer seinen Sportausweis 
verloren hat, muss einen neuen bei uns beantragen (dieser ist kostenpflichtig). Mit diesem Ausweis kann man bei vielen 
Sponsoren des Olympischen Sportbundes vergünstigt einkaufen. Eine Liste der Sponsoren ist auf der Homepage des 

Sportbundes ersichtlich. 
Das Training der Seepferdchen-, Bronze- und Silber-Gruppe findet je nach Gruppenzugehörigkeit in der Zeit von 18.00 bis 
19.00 Uhr, die Gold-Gruppe, die Wettkampfmannschaft und alle weiteren Mitglieder können je nach Gruppenzugehörigkeit in 
der Zeit von 19.00 bis 20.00 Uhr trainieren und schwimmen. Aktuelle Trainingszeiten stehen auf der Homepage.  
Im Sommer im Freibad (Treffpunkt im Sommer ist das DLRG-Vereinsheim) und in der übrigen Zeit das Hallenbad (Treffpunkt 
am Hallenbadeingang). Der Einlass ist 15 Minuten vor dem jeweiligen Trainingsbeginn in der jeweiligen Gruppe. 
Ab ca. 20.15 Uhr sind unsere Mitglieder recht herzlich eingeladen, sich im DLRG-Vereinsheim mit Gleichgesinnten zu 
unterhalten und einen gemütlichen Abend zu verbringen. 
Wann dies alles wieder stattfinden kann, hängt von den dann jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung 
des Corona-Virus ab. Hoffen wir darauf, dass dies wieder bald der Fall sein wird. 
 
Wer Interesse am Wasserrettungsdienst an der deutschen Küste hat, kann sich über die Teilnahmebedingungen auf der 
Internetseite des DLRG Präsidiums informieren. Auskunft erteilt hierüber auch der Technische Leiter Einsatz der DLRG 
Ortsgruppe Gelnhausen, Martin Senzel (E-Mail: Senzel@online.de). 
 
Abschließend bedankt sich der Vorstand bei allen Mitgliedern, die sich in diesem Jahr für unsere DLRG Gelnhausen eingesetzt, 
engagiert, die Treue gehalten und bei den vielfältigen Aufgaben unterstützt haben. 
 . 
Termine 2021 (weitere Termine werden je nach Corona-Lage dazu kommen) 

Sa / So   11. / 13.06.2021                               850-Jahrfeier Stadt Gelnhausen 

Samstag  11.07.2021           09.00 Uhr 2. Arbeitseinsatz am/im DLRG-Heim 

Sonntag  15.08.2021   Hageltag 

Sonntag  19.09.2021 11:30 Uhr Grillfest 

Samstag  23.10.2021 09.00 Uhr 3. Arbeitseinsatz am/im DLRG-Heim 

Dienstag  30.11.2021   Nikolausschwimmen 

Sonntag  05.12.2021   Weihnachtsfeier  

 

Mit kameradschaftlichen Grüßen      

        

DEUTSCHE LEBENS-RETTUNGS-GESELLSCHAFT    

Ortsgruppe Gelnhausen e. V.     

gez. Gerd Horst, 1. Vorsitzender     


