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Bald ist Weihnachten! Und damit höchste Zeit für die Winterausgabe unserer
Vereinszeitung und einen kurzen Jahresrückblick!

Davor aber noch einige Eindrücke von unserer jüngsten Veranstaltung! 

Weihnachtsbasteln am 26.11.16

Auch dieses Jahr haben wir in den Räumen des
Gemeindehauses der evangelischen Gemeinde
Grünwettersbach wieder in vorweihnachtlicher
Stimmung Plätzchen gebacken und schöne
Kleinigkeiten gebastelt.

Mit 32 Kindern und 14 Betreuern haben wir uns zuerst
alle bei lustigen Spielen kennen gelernt, bevor es
dann mit den Back- und Bastelstationen los ging. 

Hier wurden an fünf Tischen in kleineren Gruppen
leckere Lebkuchen und „Engelsaugen“ gebacken,
Dekosterne zum Aufhängen, lustige Schneemänner
und ein Windlicht gebastelt.

Zwischendrin konnten die Kinder sich immer wieder im 
„Spieleraum“ beim Tischkicker und „Pinocchio“ spielen 
austoben.
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In der Küche war unser Kochteam auch fleißig: Wer eine Trinkpause brauchte, 
konnte leckeren, selbstgemachten Punsch trinken !! 
Nachdem dann alle Kinder an jeder Station waren, gab es noch eine Überraschung: 
Zum Abschluss des Basteltags gab es Pizza! 

Auch wir Betreuer hatten sehr viel Spaß und wir bedanken uns bei allen Kindern für's
Kommen und freuen uns schon auf das nächste Treffen!

….und ein Gruppenbild darf natürlich nicht fehlen!  
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Schließung des Schwimmbads 

Das SRH Klinikum schließt zum 31.12.2016 sein Schwimmbad und nach dem 
Neubau wird es kein neues Schwimmbad geben.
Dies trifft uns leider sehr hart, denn die Alternativen sind rar und heiß begehrt. 
Bereits seit Längerem prüfen wir Möglichkeiten, unseren Übungsbetrieb fortzusetzen 
– bisher ohne wirklichen Erfolg. Da unsere Arbeit ehrenamtlich geschieht, können 
unsere Ausbilder lediglich in Ihrer Freizeit tätig werden, zudem sind die meisten 
Bäder vollkommen ausgebucht.

Doch keine Sorge, wir bleiben weiterhin aktiv!
Bis wir im Mai wieder mit dem Training in einem Freibad starten können, gibt es 
einige Freizeitangebote von uns!

20. Januar 2017: Kinoabend

17. Februar 2017: Faschingsparty

19. März 2017: Spiel und Spaß im Hallenbad

9. April 2017: Osterbasteln

DLRG Jugendfreizeit vom 25. - 28. 05. 2017

Die Anmeldungen für den Kinotag und auch für unsere Jugendfreizeit könnt ihr euch
jetzt schon nach dem Übungsabend mitnehmen! 

Vielen Dank für Ihre und Eure treue Unterstützung, wir haben unseren Übungsabend
in Langensteinbach immer sehr gerne gemacht und hoffen, dass wir auch in einer 
neuen Form der Schwimmausbildung weiterhin erfolgreich sein werden!

Wir möchten Sie und Euch gerne über die Fortschritte bezüglich des neuen 
Übungsabends auf dem Laufenden halten. Neben der Veröffentlichung auf unsere 
Homepage und unserer Facebook-Seite würden wir Sie ebenfalls gerne über 
unseren Newsletter informieren. Sollten Sie dies wünschen, registrieren Sie sich bitte
auf unserer Homepage:

http://wettersbach.dlrg.de/info-seiten/kontakt.html
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Jahresrückblick 2016

Das Jahr 2016 war wieder sehr aufregend. 
Unsere WettkampfschwimmerInnen haben an den Bezirksmeisterschaften und den 
Badischen Meisterschaften teilgenommen und konnten mit vielen Erfahrungen und 
Erfolgen zurückkehren.
Viele unserer jüngeren Schwimmer konnten im Sommer und im Herbst die 
Jugendschwimmabzeichen Bronze, Silber oder Gold ablegen.
Bei der Jahreshauptversammlung im März wurden unsere Posten im Vorstand und 
im Jugendvorstand neu gewählt. 
Die wichtigsten Personen für Euch sind: Ralf Göbel (Vorsitzender) und Angelika 
Hörmann (stellv. Vorsitzende), sowie Fabian Claupein und Dominique Endler als 
Leiter der Ausbildung und Annbritt Hansen-Dörr und Dorothea Holder als 
Jugendleiterinnen. 
Eine wichtige Veranstaltung dieses Jahr war unsere erste Jugendfreizeit seit drei 
Jahren stattfinden. Diese fand bei Kindern und Betreuern so guten Anklang, dass die
Jugendfreizeit 2017 bereits geplant wird.
Auch unsere Vereinszeitung konnte dieses Jahr im Sommer nach einer längeren 
Pause wieder zum Leben erweckt werden.
Am 26. November fand dann noch unser Weihnachtsbasteln statt, das wieder sehr 
gut besucht war und für eine tolle vorweihnachtliche Stimmung, sowie ausreichend 
Plätzchen für die Adventszeit sorgte.
Leider können wir nicht ganz optimistisch in die Zukunft blicken, aber wir werden uns 
bemühen, weiterhin so aktiv wie möglich zu bleiben!

Wir wünschen trotz allem einen schönen Winter, besinnliche Weihnachten, einen 
guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns, viele Kinder bei unseren 
Freizeitangeboten wieder zu sehen!
In unserer Frühlingsausgabe ab März werden dann Anmeldungen für den Spaßtag 
im Hallenbad sowie für das Osterbasteln zu finden sein.

Ein dreifaches patschnass wünscht Ihnen ihre DLRG OG Wettersbach e.V.! 
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Es gibt schon Anmeldungen für die Jugendfreizeit!! 
Schnell ausfüllen und abgeben!


