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Mitglieder-Info Weihnachten 2020 

 

Liebe Mitglieder: 

Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende entgegen und zwischen „Normalbetrieb“ und 
„Lockdown“ hatten wir in diesem Jahr alles dabei. Wir möchten Euch an dieser Stelle gerne 
für einen kurzen Moment einladen, mit uns gemeinsam auf die vergangenen Monate im 
Verein zurückzublicken und die Geschehnisse nochmal Revue passieren zu lassen: 

Das Nikar-Jahr 2020 (in Auszügen) 

Januar & Februar: _Noch vollumfänglicher Vereinsbetrieb mit allem 
„Drum & Dran“; u. a. Durchführung unseres 
großen Schwimmwettkampfs „Q-Cup“ 
_Start des Kindergarten-Schwimmprojekts 
„Heidelberger Wasserkids“ 
 

  

März: _Schließung der Schwimmhalle und Einstellung  
des Trainingsbetriebs ab dem 14.3. 
 

  

April: _Unsere Trainer*innen erstellen Youtube-Videos  
für die Mitglieder zum Mit- und Nachmachen zu  
Hause (insg. 20 Stück!) 
 

  

Mai: _„Re-Start“ in Form von Athletiktraining in  
Kleingruppen im Freien (Kids und Erwachsene)  
nach Voranmeldung 
 

  

Juni: _Behutsamer Wiedereinstig im Wasser ab dem 
15.6. unter strengen Auflagen (Hygienekonzept)  
_Trainings- und Schwimmteilnahmen nur  
nach Voranmeldung über die Webseite 
_Öffnung Tiergartenfreibad am 19.6. – Nutzung  
für Nikar-Mitglieder wieder ohne Zusatzkosten  
möglich 
_Wiederbeginn Schwimmkurse 
  

  

Juli: _Ausweitung des Trainingsangebots und der  
Schwimmzeiten 
_virtueller HDMan im Rahmen des Triathlon-Cup 
Rhein-Neckar 
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August: _Verkürzung der üblichen Sommerpause auf  
knapp 4 Wochen anstatt der sonst üblichen 6  
Wochen 
_Schwimmen durchgängig im Tiergartenfreibad 
möglich 
 

  

September: _“Normaler“ Vereinsbetrieb in allen Sparten 
unter Auflagen gleich nach den Sommerferien 
_19.9. - Teilnahme am Freiwilligentag mit OB 
Würzner 
 

  

Oktober: _Voller Vereinsbetrieb in allen Gruppen und 
Sparten 
_13.10. Mitgliederversammlung in der OSP-
Sporthalle 
_Start der Aktion „Scheine für Vereine“ – bis zum 
20.12. habt Ihr über 2.000 Scheine für den Nikar 
gesammelt!! Herzlichen Dank dafür!! 
 

  

November: _Erneute, Corona bedingte Schließung der 
Schwimmhalle und Einstellung des 
Vereinsbetriebs ab dem 2.11. 
_Angebot von „Live-Trainings“ via Zoom zum 
Mitmachen zu Hause für alle Altersgruppen 
 

  

Dezember: _Verlängerung des „Lockdowns“ bis mind. 
10.1.2021 
_Fortsetzung der Online-Trainings 
_Weihnachtspause Geschäftsstelle vom 22.12. bis 
10.1. 
 

 

 

Wie Ihr seht, war dieses Jahr geprägt von „Hochs“ und „Tiefs“ und gespickt mit ständigen 

Veränderungen, Regelungen, Vorschriften, auf die wir reagieren mussten. Das, was entlang 

der Regeln erlaubt und möglich war, haben wir für Euch bestmöglich umgesetzt und wir 

hoffen, dass wir für Euch zufriedenstellende Lösungen gefunden haben, auch wenn dies 

stellenweise mit einigem Mehraufwand für Euch verbunden waren (z.B. Voranmeldung u. 

ä.).  
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Wir hoffen sehr, dass bald wieder mehr Normalität in unser (Vereins)Leben einkehren kann 

und wir Euch mit dem was uns als Verein ausmacht endlich wieder „beglücken“ dürfen, 

nämlich dem Schwimm-, Triathlon- und Wasserballsport in all seinen Facetten und 

Ausprägungen. 

Wir bedanken uns herzlich für Eure Solidarität in den vergangenen Monaten und dass Ihr uns 

auch in diesen schwierigen Zeiten die Treue gehalten habt. Wir sind sicher, dass auch wieder 

bessere Zeiten folgen werden! Sobald es neue Entwicklungen bei den Regelungen für den 

Vereinssport gibt, werden wir Euch umgehend informieren. 

 

Bis dahin verabschieden wir uns in die Weihnachtspause, in der die Geschäftsstelle vom 

22.12.20 bis zum 10.1.21 geschlossen bleibt.  

 

Wir wünschen Euch und Euren Familien ein fröhliches Weihnachtsfest und ein gesundes 

und glückliches Neues Jahr! Wir freuen uns schon auf das Wiedersehen mit Euch in 2021! 

Bleibt alle fit, gesund und munter! 

 

Herzliche Grüße, 

Euer SV Nikar Heidelberg e.V. 
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