
 
 

 
Ausblick auf ein besonderes Jahr 

 
 
Liebe Mitglieder, 
 
Corona beschäftigt uns alle und wird unser Leben auch im Jahr 2021 sehr stark 
beeinflussen. Die Einschränkungen wurden verlängert und erneut schärfer und ein 
Vereinsleben ist sehr schwierig aufrecht zu erhalten. Wir möchten Euch mit dieser Mail über 
Neuigkeiten des Vereins informieren und hoffen, Euch das Vereinsleben hiermit nach Hause 
zu bringen.  
 
 
Zunächst der Rückblick: 
 
 
Unser Jahr 2020 
 
Wir alle haben ein besonderes Jahr hinter uns. 2020 war nicht weniger anstrengend und 
anspruchsvoll als “normale” Schwimmjahre, auch wenn irgendwie alles anders war.  
 
Nicht alles war in diesem Jahr schlecht. Wir alle hatten unter geschlossenen Bädern, unter 
ausgefallen Wettkämpfen und Kursen zu leiden – doch irgendwie haben wir es geschafft, vor 
Corona noch mit Stars in Düsseldorf zu trainieren, erfolgreich Wettkämpfe zu schwimmen 
und die Vereinsmeisterschaft durchzuführen.  
 

 
Auch nach dem ersten Lockdown konnten 
wir mit erfahrenen Schwimmern im 
Eyllersee trainieren, die Vereinsmeister 
ehren, eine Jahreshauptversammlung 
abhalten, uns im Hallenbad in Straelen auf 
eventuelle Wettkämpfe vorbereiten und für 
die Jugend wurde vom Verband eine Fahrt 
ins Phantasialand unter strengen 
Hygienevorschriften organisiert.  
 
Bilder aus 2020 – Sport schweißt 
zusammen, auch wenn er nicht 
stattfinden kann wie gewohnt. 

 

 

Hygienekonzept 
 
Ebenfalls ein Kraftakt war es, ein Hygienekonzept mit den Stadtwerken Kempen und allen 
Wassersportvereinen in Kempen zu erarbeiten und auch eine Woche erfolgreich 
anzuwenden, aber dann kam Corona schneller als gedacht mit voller Wucht zurück.  Unser 
Hygienekonzept wartet auf eine erneute Durchführung in 2021. Für unsere Kleinsten konnten 
wir leider nach März keine Schwimmkurse mehr anbieten. Das tut uns wirklich sehr leid, aber 
auch hier haben wir eine erfreuliche Nachricht: das Konzept steht und wir freuen uns auf 
baldige Kurse. Uns ist es sehr wichtig, junge Menschen auch im Jahr 2021 unseren 
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Schwimmsport näher zu bringen und mit richtiger Schwimmtechnik das eine oder andere 
Leben zu retten. 
 
 
Warum erzählen wir Euch das? 
 
Seit 1921 ist der Schwimmverein ein Ort, an welchem man nicht nur einfach Sport macht, 
sondern sich auch mit Freunden trifft. Viele von Euch sind schon Jahre oder auch 
Jahrzehnte dabei und haben eine Menge mit uns erlebt. Von wunderschönen Fahrradtouren, 
Karnevalsumzügen, Trainingslagern, Ausflügen und ganz vielen sportlichen Erlebnissen. 
2021 ist ein besonderes Jahr für uns.  
 

Wir feiern 100 jährigen Geburtstag. 
 
Wir hoffen natürlich auf eine schöne Feier mit Euch. Wir stehen in den Startlöchern für die 
Organisation. Wir werden es soweit wie möglich vorbereiten, bitten aber um Euer 
Verständnis, dass wir aufgrund der Corona Situation nur kurzfristig die Feierlichkeit 
ankündigen können.  
 

Auf unserer Homepage www.aegir-kempen.de und auch über Facebook informieren wir euch 
immer zeitnah über die Aktuelle Lage. Schaut doch einfach mal vorbei. Hinterlasst ein Like 
und gerne auch ein Kommentar.  
 
 
Das neue Hallenbad 
In diesem Jahr soll das neue Hallenbad an der 
Berliner Allee eröffnet werden. Wir sind sehr 
gespannt und freuen uns darauf. Es wird 
wieder ein 25 Meter Becken mit 4 Bahnen 
geben. Hier ein paar Bilder von der Baustelle 
des neuen Bades. 
 
25 Meter Becken   Mehrzweckbecken        Rutsche 

 
 
 
Hoffnung 
 
Wir hoffen alle, dass mit der Impfung endlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, doch 
es wird noch eine Weile dauern, bis wir zurück in die Normalität finden können. Bis dahin 
müssen wir durchhalten, uns weiter solidarisch zeigen und gemeinsam Wege finden, um mit 
dem Virus zu leben.  
 
Bleibt gesund. Sobald wir wieder loslegen können, bekommt ihr sofort eine Nachricht. 
 
Euer Vorstand  
 


