
  
 
 
LIEBE MITGLIEDER UND WASSERSPORTFREUNDE,  
 
seit der letzten E-Mail-Nachricht an Euch von Ende Februar hat sich die Welt verändert. Wir hoffen und 
wünschen, dass es Euch allen gut geht und dass Ihr alle versorgt seid. Zögert bitte nicht, Euch an uns zu 
wenden, wenn Ihr Hilfe benötigt (über die Geschäftsstelle oder direkt an den Vorstand). 

In diesen besonderen Zeiten möchten wir allen Mitgliedern, die Unterstützung brauchen, vor allem 
unseren älteren Wassersportfreunden, mit kleinen Maßnahmen wie z.B. Einkaufen, Hilfe mit dem 
Handy/Smartphone, Apothekengänge oder kleinere Botengänge zur Seite stehen. Dazu richten wir eine 
Helferbörse über unsere Geschäftstelle ein. Wenn Ihr Hilfe benötigt, schreibt bitte eine kurze E- Mail an 
Sylvia Lange (gs@w98.de) oder, falls das nicht möglich ist, ruft Sylvia direkt an unter 0511–2201872. 
Wir vermitteln dann einen Helferkontakt so schnell wie möglich. Wenn Ihr helfen wollt, schreibt bitte 
ebenso eine kurze E-Mail an Sylvia (gs@w98.de), Name, Alter, Stadtteil und Eure zeitlichen und örtlichen 
Möglichkeiten. 
 
Unsere Bitte: Haltet Euch an die bekannten Verhaltensregeln: Hygiene und das Vermeiden von 
Versammlungen! Wir alle helfen damit, die aktuelle Entwicklung unter Kontrolle zu bringen. 
 
Die abgesagten Veranstaltungen haben glücklicherweise nicht zu finanziellen Nachteilen für den Verein 
geführt. All dies konnten wir im Sinne des Vereins regeln. Wir sind aktuell dabei, uns einen Überblick 
über die Lage zu verschaffen und erste Maßnahmen in die Wege zu leiten, um der Situation zu begegnen. 
Wir werden euch selbstverständlich in weiteren Nachrichten informieren, insbesondere auch, was die 
finanziellen Rahmenbedingungen für das laufende Jahr angeht. 
 
Mit den Verbänden und den zuständigen Behörden der Stadt Hannover sind wir in ständigem Austausch, 
um Euch über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten zu können. Dies wird entweder über weitere 
E-Mail-Nachrichten, Nachrichten über unsere Homepage oder die zahlreichen Chat-Gruppen innerhalb 
des Vereins erfolgen. 
 
Ein Wort an all unsere Sportler, vor allem jugendlichen Wettkampfsportler im Schwimmen und 
Wasserball: Wir hoffen, dass Ihr nach baldiger Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes demnächst wieder 
Eure Fortschritte im Wasser bei Wettkämpfen und Spielen zeigen könnt. Bleibt dran, wir werden unser 
Möglichstes dafür tun, dass für Euch nach dem Neustart wieder gute Bedingungen vorliegen! 
 
Da wir leider im Moment unseren Schwimmsport nicht ausüben können, möchten wir Euch aber gerne zu 
anderen Aktivitäten ermuntern. Beispielsweise engagiert sich die Mastersgruppe von Katy Baehr beim 
Herstellen von einfachen Gesichtsmasken (unsere Homepage: https://w98.de/2020/03/27/waspo-98-
unterstuetzt-den-kampf-gegen-corona/). Katys Truppe setzt auch Trainingsaktivitäten fort, indem die 
Chefin Pläne für Work-outs an Land verschickt. Ohne Zweifel setzt die Gruppe diese Anregung 
konsequent um, obwohl man sich dabei vielleicht manchmal lieber Training im Wasser wünscht….. 
 
VERANSTALTUNGEN 
Die weltweite Infektion durch das Coronavirus hat vor zwei Wochen innerhalb von wenigen Tagen zu 
einem vollständigen Ausfall der Aktivitäten der Sportvereine geführt, so auch für die Wassersportfreunde. 
Dies gilt für sämtliche Wettkampf- und Trainingsaktivitäten im Bereich Schwimmen, ebenso für den 
Spielbetrieb im Damen-, Herren- und Jugendwasserball. Alle geplanten Trainingslager und Freizeiten 
wurden abgesagt (die endgültige Absage der Freizeit Otterndorf durch die Stadt Hannover steht dabei 
noch aus). Ob es für die eine oder andere Veranstaltung irgendwann einen Ersatztermin geben wird, ist 
heute unklar. Wann die Bäder, insbesondere die städtischen, wieder eröffnen, ist ebenso nicht 
vorhersagbar. Dies betrifft auch den Ablauf der Freibadsaison dieses Jahres. 



  
 
 
Neben den Sportveranstaltungen ist davon auszugehen, dass ebenso andere Vereinsveranstaltungen, z.B. 
die Vorbereitungstage im Volksbad Limmer und die Lister Landpflege auf dem Vereinsgelände am Lister 
Bad nicht wie geplant stattfinden werden. Wir werden per E-Mail oder auf der Homepage unserer 
Internetseite darüber informieren. 
 
Private Veranstaltungen im Vereinsheim sind zur Zeit leider nicht möglich. Einige Mitglieder haben 
jedoch bereits vorausschauend Ersatztermine später im Jahr reserviert (z.B. für Konfirmationsfeiern). 
 
Bereits bezahlte Teilnehmergebühren für Trainingslager/Freizeiten werden wir in voller Höhe zurück 
überweisen. Wir bitten dabei um einige Tage Geduld. 
 
Unser traditionelles Osterfeuer am Ostersamstag wird leider ebenso entfallen. Vielleicht lässt sich dieses 
jedoch später im Jahr nachholen. 
 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
Ob und in welcher Form die bereits vorab angekündigte Mitgliederversammlung am 12. Juni stattfinden 
kann, wird von der dann vorliegenden Lage abhängen. Ggf. wird sie erst zu einem späteren Zeitpunkt 
stattfinden. Auch darüber werden wir informieren. 
 
UNSERE GESCHÄFTSSTELLE IST ERREICHBAR 
Die Geschäftsstelle bleibt – zwar im Moment ausschließlich telefonisch – natürlich für Euch besetzt mit 
Sylvia Lange (0160 5983729, erreichbar Di-Fr, 9:00-14:00 Uhr; immer per E-Mail unter gs@w98.de). 
Ebenso ist Knut Adermann jederzeit per E-Mail für alle Fragen erreichbar: knut.adermann@w98.de 
 
INFORMATIONEN ZU CORVID-19 IN 15 VERSCHIEDENEN SPRACHEN 
Wir haben in unserem Verein zahlreiche Mitglieder mit sehr unterschiedlichem Sprachhintergrund. Sehr 
klare wichtige und grundlegende Informationen zum persönlichen Verhalten in 15 verschiedenen 
Sprachen finden interessierte Mitglieder unter der Internet-Seite http://corona-ethnomed.sprachwahl.info-
data.info/ 
 
BITTE HALTE EUCH AUCH WEITERHIN AN DIE GRUNDLEGENDEN VERHALTENS- UND 
SCHUTZREGELN ! 

 Bleibt nach Möglichkeit zu Hause, auch an den Ostertagen! 
 Haltet Abstand und meidet Menschenansammlungen! 
 Hände waschen, Mundschutz schadet nicht! 

 
 

WIR SEHEN UNS BALD IM WASSER ! 
 
 
Viele Grüße und bleibt gesund! 
 
Bernd Seidensticker 
Karsten Seehafer 
Knut Adermann 
 

 

März 2020 


