
Von: vorstand@essv-eisenach.de
Betreff: Fwd: OB-Antwort WG: Aufnahme Training nach Corona Lockerungen
Datum: Mittwoch, 11. November 2020 20:22:15
Anlagen: image003.png

Von: <vorstand@essv-eisenach.de>
Gesendet: Mittwoch, November 11, 2020 4:54 PM
An: Karen.Bopp@eisenach.de
Betreff: Re: OB-Antwort WG: Aufnahme Training nach Corona Lockerungen
 
Sehr geehrte Frau Bopp,

vielen Dank für diese schnelle, aber leider für die Kinder nicht so gute Nachricht. Die
angeführten Gründe sind zum Teil verständlich, es bleiben aber trotzdem noch offene
Fragen.

Sicherlich lassen sich bereits beauftragte und begonnene Arbeiten nicht einfach so wieder
stoppen. Allerdings ist ja an den Vormittagen auch das Schulschwimmen möglich. Dies
bedeutet, dass sich die Schwimmhalle nach Beendigung der Bauarbeiten am Nachmittag in
einem betret- bzw. benutzbaren Zustand befinden muss. Also müsste es doch eigentlich
möglich sein, zumindest den älteren Trainingsgruppen etwas Trainingszeit am frühen
Abend einzurichten. Auch an einem Samstag finden wahrscheinlich keine Arbeiten statt
und es wäre vielleicht die Organisation einiger Trainingseinheiten möglich. Wir haben in
unserer Jugend Sportler, die sich auf Deutsche Meisterschaften vorbereiten. Ihnen fehlt
wirklich jede Trainingseinheit. Vielleicht findet sich hier ja doch noch ein Kompromiss,
der für alle Seiten tragbar wäre.

Wenn dies nicht der Fall ist, wäre es aber zumindest nett, wenn es für die Vereine
wenigstens eine Perspektive gebe, wann denn die Bauarbeiten abgeschlossen sind bzw.
wann mit einer Öffnung der Halle zu rechnen ist. Herr Hartlep erwähnte den Dezember.
Vielleicht kann hier dann wenigstens auf das Aussetzen des Trainingsbetriebs während der
Ferien verzichtet werden, wenn sowieso kein normaler Publikumsverkehr gestattet ist.
Dann hätten wir zumindest eine gute Nachricht, die wir unseren Mitgliedern mitteilen
könnten.

Ich bedanke mich nochmals für ihre Mühe.

Mit freundlichen Grüßen 

Arnd Müller
Eisenacher Schwimm- und Sportverein e.V.
Tel.: 03691-617128
Mobil: 0151-70883089
E-Mail: ESSV-VS@outlook.de; Vorstand@ESSV-Eisenach.de
Web: www.ESSV-Eisenach.de
 

Von: Karen.Bopp@eisenach.de <Karen.Bopp@eisenach.de>
Gesendet: Mittwoch, November 11, 2020 2:28 PM
An: vorstand@essv-eisenach.de
Betreff: WG: OB-Antwort WG: Aufnahme Training nach Corona Lockerungen
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Sehr geehrter Herr Müller,
 
ich danke Ihnen für Ihre Anfrage an Oberbürgermeisterin Wolf, die ich im Namen der
Oberbürgermeisterin gerne beantworte – und Frau Wolf bedauert sehr, dass die Sportbad 
Eisenach GmBH auf die Lockerungen der Thüringer SARS-Cov-2-VO nicht wie gewünscht und von
Ihnen allen gehofft reagieren kann.
Leider ist die Flexibilität hier nicht so gegeben wie in einer normalen Sporthalle. Auf Grund des
Thüringer Lockdown Erlasses vom 31.10.2020 für Sport-und Freizeiteinrichtungen wurde ein
großen Teil der Beschäftigten für November in Kurzarbeit geschickt. Gleichzeitig wurden, im
Vertrauen auf die Gültigkeit der Verordnung der Landesregierung Bauarbeiten in der Halle
beauftragt, die bereits in vollem Gange waren, als die Lockerungen gestattet wurden.
Eine spontane Wiederaufnahme des Vereinsschwimmens für Kinder- und Jugendliche bis 18
Jahren ließ sich daher nicht realisieren und ist bis zum 30.11.2020 leider auch nicht möglich.
Die Bauarbeiten finden in den Nachmittagsstunden statt, damit an den Vormittagen der
Schulsport stattfinden kann. Sie dienen in einem erheblichen Umfang den Vereinsnutzungen und
waren im vergangenen Sommer nicht vorgesehen. Beauftragt wurden die Errichtung von
Lagersystemen in der Schwimmhalle  für vereinseigene Trainingsgeräte sowie Anlagenteile und
die Optimierung der Lüftungsanlage im Hinblick auf coronabedingte Auflagen im
Hygienekonzept.
Eine parallele Durchführung der Bauarbeiten und des Trainingsbetriebes ist wegen den
Anforderungen der Berufsgenossenschaft bedauerlicherweise nicht möglich.
 
Frau Wolf bittet Sie herzlich um Verständnis dafür, dass im Vertrauen auf die Gültigkeit der
Regelungen des Teil-Lockdown vom 31.10.2020 die Zeit durch die SEG sinnvoll genutzt werden
wollte. Dass die – eigentlich begrüßenswerten – Lockerungen im Fall des Bades nun deshalb
nicht umgesetzt werden können, tut ihr aufrichtig leid, ist aber nicht zu ändern.
 
 

Mit freundlichen Grüßen
i. A. Karen Bopp

Stadtverwaltung Eisenach

Stabstelle 01.1 - Büro der Oberbürgermeisterin
stellv. Leiterin
Markt 2, 99817 Eisenach
T: +49 3691 670 153
karen.bopp@eisenach.de
www.eisenach.de

Unverschlüsselte E-Mails sind ein technisch unsicherer Kommunikationsweg. Personenbezogene Daten sollten nur auf
dem Postweg oder mit Hilfe einer angemessen verschlüsselten E-Mail an den Absender übersendet werden.



 

 

 

Von: vorstand@essv-eisenach.de [mailto:vorstand@essv-eisenach.de] 
Gesendet: Mittwoch, 11. November 2020 11:35
An: Bopp, Karen <Karen.Bopp@eisenach.de>
Betreff: WG: Aufnahme Training nach Corona Lockerungen
 
Sehr geehrte Frau Bopp,
 
wie eben telefonisch besprochen der Schriftverkehr zur Kenntnis. Ich danke Ihnen
schon mal für Ihre Hilfe.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Arnd Müller
Eisenacher Schwimm- und Sportverein e.V.
Tel.: 03691/617128
Mobil: 0151/70883089
Email: Vorstand@ESSV-Eisenach.de
Web: www.ESSV-Eisenach.de
 
 

Von: vorstand@essv-eisenach.de <vorstand@essv-eisenach.de> 
Gesendet: Dienstag, 10. November 2020 20:11
An: 'Hartlep Jens' <Jens.Hartlep@sportbad-eisenach.de>
Cc: 'sebastian.puetz@sportbad-eisenach.de' <sebastian.puetz@sportbad-
eisenach.de>; 'Alwin.Hartmann@sportbad-eisenach.de'
<Alwin.Hartmann@sportbad-eisenach.de>; 's.poppek@gmfneuried.de'
<s.poppek@gmfneuried.de>
Betreff: AW: Aufnahme Training nach Corona Lockerungen
 
Sehr geehrter Herr Hartlep,
 
seit zwei Tagen bekommen wir und auch die anderen Eisenacher Schwimmvereine
andauernd Anfragen, wann aufgrund der Änderungen der Corona-Verordnung das
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Training für die U18-Mitglieder wieder startet. Konnten Sie mit dem Betreiber
inzwischen eine Lösung für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs finden?
Nachdem sogar die Stadt unmittelbar nach Inkrafttreten der Änderungen am
Montag alle Sportstätten für den organisierten Jugendsport wieder geöffnet hat,
können unsere Mitglieder nicht verstehen, warum das beim Schwimmbad nicht
möglich ist. Wir haben versucht, den Sachverhalt auf unserer Homepage zu
erklären. Die Begründung mit der Kurzarbeit und den angesetzten Bauarbeiten trifft
hier leider nur auf Unverständnis. Letzteres besonders, da ja die Halle bereits im
Frühjahr und im Sommer geschlossen war und umfangreich umgebaut wurde.
 
Uns hat auch wieder eine Abfragen des Thüringer Schwimmverbandes (im Auftrag
der Thüringer Landesregierung) erreicht, ob die Verordnung pünktlich umgesetzt
wurde und das Jugendschwimmen wieder möglich ist. Scheinbar fährt das
Ministerium hier eine Auswertung, ob und wie schnell die Vorgaben aus der
Verordnung in den Kommunen umgesetzt werden. Wie schon oben geschrieben
hat ja die Stadt überraschend schnell reagiert und bereits am Montagvormittag
eine Info über die Wiederaufnahme des U18-Trainingsbetriebs in den kommunalen
Sportstätten an alle Vereine geschickt.
 
Weiterhin hat heute zwei Mal die Presse angerufen. Der Reporter sagte, dass auf
der Homepage des Aquaplex noch immer steht, dass die Schwimmhalle aufgrund
behördlicher Anordnung geschlossen ist. Dies würde ja aber gar nicht stimmen. Er
wollte wissen, ob wir trotzdem wieder trainieren können. Ich habe keinen
Kommentar abgegeben und nur auf die Infos auf unserer Homepage verwiesen.
Vor ca. einer Stunde ist dann ein Artikel in der Onlineausgabe der TA erschienen
(siehe Bild, https://www.thueringer-allgemeine.de/sport/sportanlagen-fuer-
nachwuchstraining-wieder-geoeffnet-id230880546.html).
 
Sie sehen, das Thema kocht inzwischen immer höher. Ich kann Sie nur erneut
bitten, hier schnell eine Lösung zu finden und den Eisenacher Schwimmvereinen
eine Rückmeldung zu geben. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, sowohl das
Jugendtraining als auch die Bauarbeiten stattfinden zu lassen.
 
Wir hoffen alle auf eine positive Rückmeldung von Ihnen.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Arnd Müller
Eisenacher Schwimm- und Sportverein e.V.
Tel.: 03691/617128
Mobil: 0151/70883089
Email: Vorstand@ESSV-Eisenach.de
Web: www.ESSV-Eisenach.de
 
 

Von: vorstand@essv-eisenach.de <vorstand@essv-eisenach.de> 
Gesendet: Samstag, 7. November 2020 22:20
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An: 'Hartlep Jens' <Jens.Hartlep@sportbad-eisenach.de>
Betreff: AW: Aufnahme Training nach Corona Lockerungen
 
Sehr geehrter Herr Hartlep,
 
erst einmal vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Die Änderung ist etwas schwierig
zu finden. Man muss die Verordnung vom 31.10.2020 aufrufen. Hier wurde der
Text geändert und Punkte hinzugefügt.
 
<image001.jpg>
 
Auch uns als Verein und vor allem die Kinder trifft die derzeitige Situation sehr
schwer. Umso mehr haben wir uns gefreut, als Anfang der Woche erste Meldungen
durch die Presse gingen, dass das Land Thüringen plant, die Verordnung
abzuändern und den organisierten Sport für Kinder und Jugendliche zu
ermöglichen. Ich kann Sie nur bitten, hier schnell einen Lösung zu finden. Es wäre
für unsere Mitglieder nur schwer nachzuvollziehen, wenn trotz der geänderten
Verordnung des Freistaats nicht zeitnah wieder mit dem Trainingsbetrieb für die
Jugend gestartet werden könnte. Die Schwimmhalle war in diesem Jahr nun
wirklich schon lang genug geschlossen. Und darunter hat besonders unsere Jugend
gelitten.
Ich verstehe durchaus, dass Sie eine gewisse Zeit benötigen, die nötigen Schritte
einzuleiten und alles zu organisieren. Aber aus meiner Sicht haben wir ALLE
GEMEINSAM eine Verantwortung, wenn es um unsere Kinder geht. Wir sollten
ihnen gerade in diesen schwierigen und schnelllebigen Zeiten ein Stück Normalität
ermöglichen. Wenn die Politik die passenden Rahmenbedingungen dazu schafft,
dürfen wir nicht leichtfertig in Kauf nehmen, den Kindern ihr wichtiges soziale
Umfeld mehr als nötig einzuschränken.
 
Ich hoffe hier wirklich auf Ihre Unterstützung. Da es ja nicht um eine Öffnung des
Bades für das Publikum, sondern nur um den organisierten Vereinsbetrieb geht,
sollte sich auch der personelle Aufwand in Grenzen halten.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Arnd Müller
Eisenacher Schwimm- und Sportverein e.V.
Tel.: 03691/617128
Mobil: 0151/70883089
Email: Vorstand@ESSV-Eisenach.de
Web: www.ESSV-Eisenach.de
 
 

Von: Hartlep Jens <Jens.Hartlep@sportbad-eisenach.de> 
Gesendet: Samstag, 7. November 2020 19:16
An: vorstand@essv-eisenach.de
Cc: Pütz Sebastian <sebastian.puetz@sportbad-eisenachde>; Hartmann Alwin
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<Alwin.Hartmann@sportbad-eisenach.de>; Sebastian Poppek
<s.poppek@gmfneuried.de>
Betreff: Re: Aufnahme Training nach Corona Lockerungen
 
Guten Abend Herr Müller, 
 
sicherlich ist es erfreulich, dass für den vereinsgeführten Kinder- und Jugendsport
Lockerungen angekündigt worden.
Allerdings kann ich mit dem Stand von heute Abend, noch keine diesbezügliche
Änderung der Verordnung im Netz finden. Im aquaplex stellt sich die konkrete
Situation so dar, dass auf Grund des Lockdown für Sport-und Freizeiteinrichtungen,
sich ein großen Teil unserer Beschäftigten in Kurzarbeit befinden. Eine geordnete
Wiederaufnahme des Vereinsschwimmens für Kinder- und Jugendliche bis 18
Jahren lässt sich daher nicht „über Nacht“ realisieren. Hinzu kommt, dass wir die
Zeit des Lockdown bis zum 30.11. nutzen werden, um Bauarbeiten in der Halle
durchzuführen. Wegen den Schulnutzungen kommen  dafür nur  die
Nachmittagsstunden in Frage. Die Aufträge wurden bereits erteilt und sind zeitlich
so fixiert, dass sie bis Ende November abgeschlossen sein sollen. 
 
Sowie die Änderung der Verordnung in Kraft getreten ist, werden wir uns mit dem
Betreiber abstimmen, wie wir auf die Änderungen reagieren können und auf Sie
zukommen.
 
Wir bitten Sie um Verständnis, jedoch bedarf gerade unter diesen schwierigen
Umständen die teilweise Wiederaufnahme des Vereinsschwimmens, einer
gewissen Zeit der Vorbereitung. 
 
Bitte bedenken Sie selbst, was alles mit der Vorhaltung und Betreibung der
Schwimmhalle verbunden ist, wenn die Nutzungszeiten über das Schulschwimmen
hinaus, ansteigen werden.
 
Mobil gesendet

 

Mit freundlichen Grüßen
Jens Hartlep 
Sportbad Eisenach GmbH
An der Feuerwache 4
Betriebsstätte: Freizeit- und Sportbad aquaplex 
Sportpark 4
99817 Eisenach

 

 

Bitte beachten Sie:
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Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte
Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Empfänger sind oder diese E-Mail
irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und
vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte
Weitergabe dieser E-Mail oder des Inhalts dieser E-Mail sind nicht gestattet.
Diese Kommunikation per E-Mail ist nicht gegen den Zugriff durch Dritte
geschützt. Die Sportbad Eisenach GmbH (SEG) haftet ausdrücklich nicht für
den Inhalt und die Vollständigkeit von E-Mails und den gegebenenfalls daraus
entstehenden Schaden. Sollte trotz der bestehenden Viren-Schutzprogramme
durch diese E-Mail ein Virus in Ihr System gelangen, so haftet die SEG -
soweit gesetzlich zulässig - nicht für die hieraus entstehenden Schäden.
 

Am 07.11.2020 um 10:34 schrieb "vorstand@essv-eisenach.de"
<vorstand@essv-eisenach.de>:


Sehr geehrter Herr Hartlep,
sehr geehrter Herr Pütz,
 
das Land hat eine neue Verordnung beschlossen, die besagt, dass ab
9.11. auch wieder Vereinssport zugelassen wird.
 
Können wir davon ausgehen, dass ab Montag das Training wieder
aufgenommen werden kann? Wir müssten die Eltern zeitnah
informieren.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Arnd Müller
Eisenacher Schwimm- und Sportverein e.V.
Tel.: 03691/617128
Mobil: 0151/70883089
Email: Vorstand@ESSV-Eisenach.de
Web: www.ESSV-Eisenach.de
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