Willkommen zur 1. Ausgabe von „Sommer Sonne Schwimmbad“
Liebe Schwimmbadfreunde, wir möchten euch unser Infoblatt „Sommer Sonne Schwimmbad“ vorstellen. Unser Verein möchte euch
darin über aktuelle Entwicklungen im und um das Erlebnisbad Lauscha und unseren Verein informieren.
Jeden Monat wird eine Ausgabe unseres Infoblattes veröffentlicht.
Wir wünschen euch viel Spaß mit der 1. Ausgabe,
Euer Schwimmbadförderverein Lauscha e.V.

Rückblick auf unsere Mitgliederversammlung am 3. November 2017
Zum 3. November 2017 hatte der Vorstand zur Mitgliederversammlung
ins Schützenhaus in Lauscha eingeladen. Auf der Tagesordnung stand
nicht nur eine erste Auswertung der zurückliegenden ersten
Badesaison und der ganzen Vorarbeit, sondern auch Informationen zu
aktuellen Entwicklungen und ein erster Ausblick auf die nächste Saison.
Der Vorstandsvorsitzende Thomas Ellmer blickte in seiner Rede zurück
auf die Gründung des Vereins und die Entwicklungen bis zur
Mitgliederversammlung. Die vielen Arbeitseinsätze, Probleme und
deren Lösungen vor Saisonbeginn wurden genauso ausgewertet wie
die erste Saison unter Vereinsregie. Ein großes Dankeschön galt hier
den vielen Vereinsmitgliedern, Helfern und Unterstützern die das
scheinbar Unmögliche erst möglich gemacht haben.
Zusammenfassend kann man, trotz des sehr wechselhaften Wetters,
auf eine gute Saison zurückblicken. Bei nur 51 Tage, an denen das
Schwimmbad geöffnet werden konnte, wurden über 13000 Gäste
begrüßt. Deren positive Resonanz eine zusätzliche Motivation war
und ist. Natürlich gibt es auch einige Dinge die wir verbessern oder
ändern werden für die nächste Saison.
Die Planung und arbeiten für die neue Saison haben auch schon
begonnen. So konnte schon eine Bäderfachkraft für nächstes Jahr
gewonnen werden und bei den Rettungsschwimmern können wir
wieder auf die bewährte Besatzung zurückgreifen. An der technischen
Anlage ist eine neue automatische Steuerung für die
Wasseraufbereitung geplant. Mit der Instandsetzung der Fußbecken
wurde schon begonnen und das Thema beheizen der Becken wurde
auch angegangen und Fördermittel beantragt um das Projekt
verwirklichen zu können. Mit den Solarabsorbern könnte das Wasser
um ca. 2-3 Grad erwärmt werden. Investiert wurde in die
Eisfreihaltung. Hier wurden drei Unterwassermotoren angeschafft die
für ordentlich Bewegung an der Wasseroberfläche sorgen und dadurch
verhindern das die Becken komplett zufrieren. Dadurch entsteht kein
Druck mehr auf den Beckenrand und es müssen viel weniger Eis-SägeEinsätze gemacht werden. Für 2018 ist auch geplant den Parkplatz
wieder ansehnlich zu gestalten, was 2017 einfach Zeitlich nicht mehr
möglich war. Weitere Projekte sind in Vorbereitung und sollen, wenn
möglich mit Spenden und Fördermitteln umgesetzt werden.

Erlebnisbad Lauscha im August 2016, vor der Vereinsgründung

der erste Arbeitseinsatz am 17.09.2016

das Ergebnis der harten Arbeit kann sich sehen lassen

Die neue Art der Eisfreihaltung

Wintereinsatz zur Eisfreihaltung 2017

Durch die Anschaffung von 3
Unterwassermotoren können wir
die Arbeitseinsätze diesen Winter
deutlich reduzieren. Die täglichen
Einsätze zur Eisfreihaltung waren
diesen Winter noch nicht nötig.
Bisher haben sich die „Sprudler“
hier sehr gut bewährt.
Die erste richtige Bewährungsprobe
steht aber direkt bevor, da in der
zweiten Februarwoche erstmals
diesen Winter zweistellige
Minustemperaturen angesagt sind.
Die Eisfreihaltung wird durch uns
per Webcam und tägliche Kontrolle
im Schwimmbad überprüft. Um
Strom zu sparen laufen die Motoren
natürlich nicht rund um die Uhr,
sondern sind Temperaturgesteuert.
Die Motoren erzeugen Wellen auf
dem Wasser was das komplette
zufrieren verhindert und auch kein
zufrieren am Beckenrand zulässt.
Somit kann das Eis keinen Druck
aufbauen.

das große Becken mit 2 Sprudlern

das Erlebnisbecken mit einem Sprudler

das Symbol der letztjährigen Wintereinsätze

Termine für 2018
Osterfest am 31. März 2018
Auch dieses Jahr möchten wir ein Osterfest veranstalten. Wir hoffen, dass es keine Osternestsuche im Schnee gibt
Mellichstöckdooch am 05. Mai 2018
Wie schon im letzten Jahr, werden wir auch dieses Jahr am Mellichstöckdooch einen Versorgungspunkt im Schwimmbad betreiben.
Männertag / Christi Himmelfahrt am 10. Mai 2018
Zu Himmelfahrt werden wir wieder am Imbiss die Wanderer versorgen.
2. Mellichstöckmähen am 12.Mai 2018 im Erlebnisbad Lauscha
Zum 2. Mal bietet der Rödelhof Neuhaus einen Sensenkurs im Erlebnisbad Lauscha an.

Der wichtigste Termin für uns! Die Saisoneröffnung 2018 die wir mit einem Fest für Groß und Klein begehen wollen, ist der Auftakt zur
2. Betreibersaison unter Vereinsregie. das Ergebnis der harten Arbeit kann sich sehen lassen

Im Winter an den nächsten Sommer denken!
Bekanntlich ist ja nach dem Sommer vor dem Sommer. Das dachte sich auch der Vorstand des Schwimmbadfördervereins Lauscha
und löste am 17.01.2018 sein in der Mitgliederversammlung im November2017 gegebenes Versprechen ein, die ehrenamtlichen
fleißigen Unterstützer zu einer zwanglosen Zusammenkunft einzuladen. Im Gasthaus Gollo fanden wir für die 42 erschienenen
Schwimmbadfreunde entsprechende Räumlichkeiten und wurden gut bewirtet. Egal ob Eishacken, Arbeitseinsätze im Bad vor und
nach der Saison, Dienst im Kassenhäuschen, im Imbiss oder als Reinigungstruppe - den aktiven Helfern wurde noch einmal ein
herzliches Dankeschön ausgesprochen.
Vorstand Thomas Ellmer und Stellvertreter Mike Fleischer berichteten kurz über die erfolgreichen Sommerwochen, über die bereits
getätigten notwendigen Anschaffungen und durchgeführten Maßnahmen. Der Vorstand konnte auch über eine zufriedenstellende
finanzielle Situation berichten, nach Begleichung aller Rechnungen und sonstiger Kosten haben wir zum Jahreswechsel ein Plus von
3500,-€ in der Vereinskasse.
Es war ein schöner Abend für alle Beteiligten und man konnte oft hören das man sich doch im Winter des Öfteren treffen sollte.
Noch haben uns jedoch Schnee und Eis im Griff, aber wir freuen uns auf den kommenden Sommer. Es werden wieder viele freiwillige
Helfer vor der eigentlichen Badesaison gebraucht um alles vorzubereiten. Die Absicherung von Reinigung, Kasse und Imbiss während
der Öffnungszeiten ist ebenfalls wieder zu gewährleisten.
Wir sind aber zuversichtlich, unsere erprobten Helfer stehen bereit. Neue Mitstreiter sind natürlich immer erwünscht und herzlich
willkommen. Wir hoffen auch 2018 auf großzügige Sponsoren, um den Sommer 2018 im Schwimmbad wieder zum Erlebnis für alle
Besucher werden zu lassen.

das Ergebnis der harten Arbeit kann sich sehen lassen

