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Neustart im Juni
Erst steigen die Zahlen dramatisch und die dritte Welle trifft 
nicht nur den Schwimmsport hart. Die Städteregion hinkt lange 
gegenüber den Kreisen Düren oder Heinsberg hinterher, was die 
Inzidenzzahlen betrifft,.

Um so erfreulicher ist es, dass die Zahlen nun so schnell 
sinken. Wenn die Tendenz anhält, können wir am kommenden Montag 
fast wieder einen „Regelbetrieb“ wie vor dem Lockdown starten.

Trainingszeiten und Belegung der Gruppen werden in Kürze auf 
https://ksc73.de veröffentlicht.

Einzige Ausnahme, es muss ein negativer Test, eine überstandene 
Coronainfektion oder die vollständige Impfung gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen werden. Dies entfällt erst, 
wenn landesweit die Inzidenzstufe 1 herrscht.

Anmeldungen zum Training weiterhin unter 

corona@kohlscheider-sc.de

mit Angabe des vollständigen Namens, der Kontaktdaten und 
Trainingsgruppe. Diese Daten werden von uns bezüglich der 
einfachen Rückverfolgbarkeit benötigt.
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Weitere Informationen findet ihr unter

https://www.swimpool.de/fileadmin/Redaktion/infos_und_beratung/corona/Zusammenfassung_Neu
regelungen_28.05.21-2.pdf

https://www.stadtsport-herzogenrath.com/

Die Kontrolle der Tests, sofern noch gefordert, geschieht dann 
jeweils tagesaktuell vor Ort vor dem Einlass.
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Jahreshauptversammlung
Liebe Vereinsmitglieder,

nachdem die Corona-Pandemie unseren ersten Versuch, die 
Jahreshauptversammlung in Präsenz abzuhalten, zunichte gemacht 
hatte, wurde diese kurzerhand auf den

10. September 2021, 19:00 Uhr

in der Gaststätte „Zum Backhaus“ verschoben. So wie es aktuell 
aussieht, sollte dieser Termin aber Bestand haben.

Die vollständige Einladung findet ihr auf den Internetseiten des
Kohlscheider Schwimmclubs unter

https://kohlscheider-sc.de oder https://ksc73.de

in der Rubrik Downloads.

4

https://ksc73.de/
https://kohlscheider-sc.de/


Sportabzeichen
Der Kohlscheider SC bietet in diesem Jahr erstmalig die Abnahme 
der schwimmerischen Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen 
an.

Nachdem der erste geplante Termin dem Lockdown zum Opfer 
gefallen ist, steht nun die nächste Möglichkeit am Sonntag, 27. 
Juni 2021 in der Schwimmhalle Bergerstr. im Terminplan. Wir 
starten um 16:00 Uhr. Ende ist für 17:30 Uhr geplant.

Teilnehmen dürfen nicht nur Mitglieder des KSCs, sondern jeder 
das Sportabzeichen erwerben möchte.

Zur Planung wird um eine formlose Anmeldung unter der E-
Mailadresse sportabzeichen@kohlscheider-sc.de unter Angabe der 
persönlichen Daten sowie seine Wunschdiziplin.

Ein weiterer Termin ist für Mittwoch, 25. August 2021, von 18:00
- 19:30 Uhr während der normalen Trainingszeit vorgesehen.
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Schwimmhallenneubau
Seit 2014 sind wir als Kohlscheider SC hallenlos. Das 
Haushaltssicherungskonzept der Stadt Herzogenrath ermöglichte es
lange Zeit nicht, überhaupt nur über einen Ersatz nachzudenken.

Um so erfreulicher war die Nachricht, dass einen Neubau geben 
wird. Nach etwas komplizierter Standortsuche wurde das 
Sportgelände an der Forensbergerstraße auserkoren die neue 
Heimat des KSCs zu werden. Der Standort ist nicht nur mit dem 
Auto gut zu erreichen, sondern einige Bushaltestellen und der 
Radweg an der Roermonderstr. Führt direkt am neuen Standort 
vorbei.

Erste Eindrücke, wer es noch nichts davon gesehen hat, findet 
ihr unter den Downloads auf der Internetseite des KSCs.

https://ksc73.de/content/downloads/2-schwimmhalle/2019032_LP3_Pr%C3%A4sentation
%20SV_20210204.pdf

Bis Ende 2023 müssen wir uns wohl noch gedulden! Wir fiebern dem
Spatenstich entgegen.
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