Abteilung Schwimmen im TuS Wunstorf

Hallo TUS Schwimmerinnen und Schwimmer,
wie die meisten bereits mitbekommen haben, hat das Freibad in Bokeloh seit dem 25.5.20
wieder geöffnet. Das Wunstorfer Elements leider noch nicht. Wann es wieder öffnet, ist offen.
Das bedeutet aber auch, dass unser offizielles Schwimmtraining solange nicht stattfinden
kann. Aktuell ist dieses in Bokeloh (und wäre es auch im Elements) aufgrund der
Abstandregelungen, die auch im Schwimmbecken gelten, nicht möglich.
Wir würden uns aber freuen, wenn alle Schimmerinnen und Schwimmer die Chance nutzen,
um im Freibad Bokeloh individuell zu trainieren. Gerne könnt ihr euch dort auch auf privater
Basis verabreden und gemeinsam trainieren. Aufgrund der festen Schwimmzeiten ergibt es
sich meistens sowieso, dass 'man sich sieht' ;-)
Die Schwimmsparte möchte euch bei eurem privaten Training auch finanziell unterstützen.
Wir haben deshalb beschlossen, dass wir uns an euren Eintrittkosten im Freibad Bokeloh
beteiligen. Der Ablauf ist wie folgt:
1. Jeder Schwimmer bucht individuell seinen Eintritt auf der Webseite des Freibads
Bokeloh ( https://www.wunstorf-elements.de/freibad-bokeloh/ ). Per Email bekommt
er automatisch eine PDF Rechnung + Eintrittskarte der Bäderbetriebe zugeschickt.
2. Ihr müsst diese Bäderbetriebsrechnungen gesammelt bei unserem Kassenwart, Gent
Wellhausen einreichen (Details siehe unten).
3. Das ganz gilt erstmal bis zum Beginn der Sommerferien (16.7.20), bzw. bis zur
Öffnung des Elements.
4. Die Erstattung ist gedeckelt auf einen Eintritt/Woche, d.h. für den Zeitraum 25.5. 16.7.2020 = 8 Wochen. Heißt für alle Schwimmer bis 18 Jahre = 8 * 2 EUR = 16
EUR, bzw. ab 18 Jahre: 8 * 4 EUR = 32 EUR.
Die genauen Erstattungs-/Abrechnungsmodalitäten teilen wir euch noch mit. Es läuft
wahrscheinlich auf eine Email von euch mit den Rechnungen im Anhang hinaus. Geplant ist,
dass wir die Abrechung einmal gesammelt mit Beginn der Sommerferien durchführen (also
bitte keine einzelnen Rechnungen vorher schicken).
Je nach Lage planen wir, diese Erstattung ggf. in die Sommerferien und ev. darüber hinaus zu
verlängern.
Wichtig: sammelt eure PDF Bäderbetriebsrechnungen. Diese sind zwingend
Voraussetzung für die Erstattung.
Ich verbleibe mit sportlichen Grüßen und hoffe, dass wir bald wieder gemeinsam im Elements
trainieren können
Alexander Roßner
TUS Wunstorf, Spartenleiter Schwimmen
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