
Nachrichten des  
 

 
 Juni 2021 

 
 

Berichte und Ankündigungen  
der Vereinsleitung und den Abteilungen 

 
Aus dem Inhalt: 

- Beitragseinzug 2021 
- Yoga und Dienstagsport 

- Klettern bzw. nicht klettern 
- Tauchtraining im Freibad wird später starten 

 
 

http://www.wolpertingersfc.de 
 



Info der  

Mitglieder-

verwaltung  

 

Hallo liebe Wolpertinger, 
 
wir möchten daran erinnern, dass am 
1.7.2021 die Mitgliedsbeiträge für 2021 
eingezogen werden. 
Bitte noch schnell Änderungsdaten zur 
Bankverbindung - wenn erforderlich - 
an unsere Mitgliederverwaltung, Frau 
Karin Haap, senden und für ausrei-
chende Deckung auf dem Konto sor-
gen! 
 
Gruß 
Bärbel Randecker und Karin Haap 

Kassiererinnen 

 

Yoga findet ab dem 15.06. wieder im 

Lokschuppen live statt. 

Gruppe 1 um 17.00 Uhr 

Gruppe 2 um 18.30 Uhr 

Teilnehmerinnen benötigen zur Vorlage 

einen tagesaktuellen Test-, Impf- oder 

Genesenennachweis. 

 

Dienstagsport findet bis zu den 

Sommerferien weiterhin online statt. 

 

Von den Abteilungen Orientalisch 

tanzen und Zirkus gibt es noch keine 

Neuigkeiten bzgl. des Trainingsbe-

ginns. 

 

Klettern bzw. 

nicht klettern  

 

 

 
 
Schade eigentlich... 
Vorletztes Jahr, 2019, hat sich die Klet-
terjugend richtig Mühe gegeben  
und unsere Kletterwand in Eigenregie 
wieder auf Vordermann gebracht. 
Nach 12 Jahren war dann doch die eine  
oder andere Platte durch eindringendes 
Wasser so weit geschädigt, das saniert 
werden musste. Das ist auch voll und  
ganz gelungen! Es müssen nur noch 
einige neue Routen geschraubt wer-
den, damit auch wieder für  
Abwechslung und reichlich Kletterspaß 
in der Vertikalen gesorgt ist. 
Für die "Alten" war es super mit anzu-
sehen, wie junge Wolpertinger, die  
bei Einweihung der Kletterwand 2007 
knapp 10 Jahre alt waren,  
mit Sachverstand und Tatkraft zu Gan-
ge waren. 
Nur geklettert konnte seit dem kaum in 
dem Umfang, wie es die Mühe  
eigentlich Wert gewesen wäre. Die 
Gründe sind bekannt. 
(Das dämliche C-Wort kommt mir nicht 
auf die Tastatur) 
Aber: aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben! Bis es wieder soweit ist, muss 
man sich halt anderweitig beschäftigen,  
um fit zu bleiben. 
 
Sigi S. 
  



Tauchtraining 

im Freibad 

wird später 

starten 

 

Am 29. Mai hat das Freibad Markwasen 

unter Einschränkungen eröffnet. 

Bei Redaktionsschluss (1. Juni 2021) 

gelten folgende Zugangsvoraussetzun-

gen: 

Alle Badegäste müssen eine der 3 Be-

scheinigungen vorlegen:  

 ein Genesungsnachweis (nicht 

älter als 6 Monate) oder 

 ein aktueller Negativtest (nicht 

älter 24 Stunden).  

Anerkannt werden ausschließlich 

Tests mit Bescheinigung von öf-

fentlichen Teststellen, Arztpraxen, 

Apotheken oder 

 ein vollständiger Impfnachweis 

(mind. 2 Wochen nach der 2. Imp-

fung müssen vergangen sein). 

Selbstverständlich sind diese Regelun-

gen für unser Tauchtraining genauso 

gültig. Leider gibt es vor dem Freibad 

Markwasen (zumindest bislang) keine 

Teststation. 

Zur Zeit haben (noch) die wenigsten 

von uns einen vollständigen Impfnach-

weis, d.h. man benötigt einen aktuellen 

Negativtest, - Selbsttests werden nicht 

anerkannt. Im Klartext, man muss jede 

Woche entweder freitags oder sams-

tags, noch vor dem Tauchtraining, zu 

einer öffentlichen Teststelle gehen und 

sich testen lassen, damit man am Trai-

ning teilnehmen kann. Dieser Aufwand 

wird für die meisten von uns zu hoch 

sein und daher werden sie am Training 

sicherlich nicht teilnehmen. 

Wir haben daher entschieden, unter 

diesen Voraussetzungen, vorerst mit 

dem Tauchtraining weiter auszusetzen, 

bis sich entweder an den Zugangsvo-

raussetzungen etwas ändert oder bis in 

einigen Wochen der Impffortschritt wei-

ter fortgeschritten ist und mehr von uns 

einen vollständigen Impfnachweis ha-

ben. 

Auch ich persönlich freue mich sehr auf 

das Training und ein Wiedersehen mit 

Euch und würde am liebsten sofort star-

ten, aber momentan sind die Hürden 

leider sehr hoch. 

Ich denke, in wenigen Wochen werden 

wir mit dem Tauchtraining loslegen, al-

so sucht und checkt schon einmal eure 

Trainingsutensilien. Und selbstver-

ständlich bietet es sich an, im Freibad 

die Ausrüstung, nach einer so langen 

Pause, gefahrlos zu überprüfen. 

Der Trainingsstart wird per mail kom-

muniziert werden. 

Hartmut   

 


