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Achtung - Wichtig - Update vom 15.05.2020
Leider gibt es noch keine Neuigkeiten, wann wir wieder ins Wasser dürfen...
Meldung vom 14.03.2020:
Aufgrund der momentanen Virus-Situation und der Schließung der Schwimmbäder/Sporthallen fällt unser gesamtes
Wasser- und Landtraining für alle Gruppen ab sofort bis auf weiteres aus. Auch unsere Hauptversammlung wird auf einen
späteren Termin verschoben.
Bleibt gesund!
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Achtung - Wichtig - Meldung vom 14.03.2020

Update vom 15.05.2020:
Leider gibt es noch keine Neuigkeiten, wann wir wieder ins Wasser dürfen...
Aktuell dürfen nur einige ausgewählte Landes- und Bundeskaderathleten gemäß bayer.
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kleingruppen zu max. 5 Personen und je Bahn eine Person das Schwimmbad
nutzen.
Macht also weiter so wie bisher, haltet Euch fit mit Landtraining und bleibt Gesund!

Update vom 19.04.2020:
Verlängert bis auf Weiteres.

Meldung vom 14.03.2020:
Liebe Aktive, liebe Eltern,
die SSG 81 Erlangen setzt die Vorgaben des Bayerischen Kultusministeriums zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab
sofort folgendermaßen um:
Wir stellen ab heute bis vorerst zum Ende der Osterferien (letzter Ferientag ist der 19.04.2020) den gesamten Trainings-,
Kurs- und Wettkampfbetrieb ein. d.h. es findet ab sofort kein Training oder Kurs mehr statt und unsere Aktiven nehmen
auch an keinem Wettkampf teil.
Diese Entscheidung gilt für alle unsere Gruppen.
Das Trainingslager Ostern in Italien wurde ebenfalls ersatzlos abgesagt.
Auch unsere Hauptversammlung wird auf einen späteren Termin verschoben und findet vorerst nicht wie geplant statt.
Die Schwimmbäder in Erlangen sind bis auf weiteres geschlossen, siehe Pressemeldung der Erlanger Stadtwerke.

Sobald wir neue Informationen haben, informieren wir wieder.
Die Entscheidung wird je nach aktueller Situation neu bewertet werden.
Wir bitten um Verständnis für diese drastische Maßnahme, die aus unserer Sicht einen wertvollen Beitrag dazu leisten
kann, unsere Aktiven sowie unsere Übungsleiterinnen und Übungsleiter zu schützen und die Verbreitung des Virus
einzudämmen.
Bleibt gesund!
Eure
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