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Jetzt geht’s los - Saisonstart 2011
Badeteich ausgebaggert
Nachdem das Wasser im Badeteich aufgrund
einer Pflegemaßnahme in den oberen Teichen
vollständig abgelassen wurde, wurde leider
deutlich, dass sich über den Winter außerordentlich viel Schlick im Schwimmbereich angesammelt hat.
Glücklicher Weise erklärten sich Stadt und
Bädergesellschaft bereit, den Teich gründlich
reinigen zu lassen, auch wenn die Ursache für
diese Verschlammung noch nicht geklärt ist.
Wir finden es gut, dass wir auf diesem Wege
wieder mit hervorragenden Wasserbedingungen in die neue Saison starten können!

wollen wir mit möglichst vielen Mitgliedern und
Gästen mit einem tollen Familientag in die Saison 2011 starten: Mit Hüpfburg, Speisen und
Getränken, vielen Spielsachen für Kinder, der
Riesenrutsche … und vor Allem: Mit unserer
neuen Strandzone!!!
Übrigens: Die erste Schwimmerin und der
erste Schwimmer erhalten wieder eine kleine
Überraschung!

Neue Badeaufsicht
Der Förderverein freut sich sehr, als neue
hauptamtliche
Schwimmaufsicht
Melanie Röhrs aus Bad
Fallingbostel
gewonnen zu haben!
Melanie ist vielen von
uns
von
den
Schwimmkursen in Bad
Fallingbostel bekannt
und wird ganz sicher
eine tolle Verstärkung
für unser Team!

Saisonstart mit Familientag am
02.06.2011 (Himmelfahrt)
Leider verschiebt sich durch die Reinigungsarbeiten der geplante Beginn der Badesaison somit auf den 02.06. (Himmelfahrt). Um 12:00
Uhr findet dann wieder das offizielle Anschwimmen des Vorstandes statt und danach

Werden Izzy und Co auch dieses Jahr wieder den ersten
Sprung ins kühle Nass wagen?

Letzte Vorbereitungen
Da bis zum Schluss noch schwere Maschinen
auf dem Gelände im Einsatz sind, müssen wir
ganz kurz vor Eröffnung noch einmal kräftig
„den Besen schwingen“: Hecke schneiden, Rasen herrichten, Rutsche aufblasen, Umkleiden
reinigen etc. Wenn der ein oder andere dazu
am 31.05., ab 17:00 Uhr ein paar Stunden
Zeit hätte, würden wir uns sehr freuen!
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