Liebe Freunde des nassen und manchmal kalten Elements,
die Frühtrainings sind sehr zahl- und erfolgreich gestartet und es freut uns zu sagen, dass
wir bis auf ein letztes Plätzchen am Donnerstag voll ausgebucht sind!
Für alle, die Ihr Natel nicht mit ans Becken bringen möchten und keine Apple Smart Watch
tragen - man darf den Mitgliedscode, den Martin für alle erstellt hat, auch ausdrucken und
den Ausdruck mit ans Becken bringen. Die Trainingsteilnahmeerfassung ist wichtig, damit
wir u.a. im Falle einer Coronaerkrankung (die es hoffentlich nicht geben wird) möglichst
schnell und zentral reagieren können. Vielen Dank für Eure Mithilfe an dieser Stelle!
Ausserdem hatten wir schon bisher ein lebhaftes und positives Feedback zu den anderen
Optionen und Angeboten und arbeiten diese gerade im Detail aus:
• Abendtraining in einem Basler Gartenbad (voraussichtlich Mo oder Mi, ab 20h)
• Rettungsschwimmausbildung im Pool mit Wiederbelebungsmassnahmen und im
See
• Openwater Workshop
Sobald die Angebote stehen, informieren wir die Interessenten direkt. Falls Ihr Interesse
habt, aber euch dazu noch nicht geäussert habt, könnt Ihr das jederzeit hier https://
forms.gle/GVdRiNqTGudadWrGA nachholen. Damit helft Ihr auch uns, denn es erleichtert
uns die Planung sehr.
Darüber hinaus gibt es ab dem kommenden Wochenende via Swim-Arts die Möglichkeit,
an einigen Wochenenden im Sommer im Gartenbad Aesch vor der Badöffnung zu
trainieren. Sprich dort ist die Gruppe dann ganz alleine im 50m Becken ... Die
entsprechenden Infos findet ihr im unten angehängten Swim-Arts Newsletter von heute,
für alle die bei Swim-Arts (noch) nicht registriert sind. Feedback hierzu bitte an Margarethe
direkt!
Damit wir uns alle auch besser kennen lernen können - für Samstag, 19.06. ist
voraussichtlich unsere erste Vereinsgeneralversammlung mit anschliessendem Grillen
und nettem Zusammensein geplant (hoffen wir alle, dass es die dann geltenden
Coronaregeln und schönes Wetter ermöglichen). Genauere Infos folgen noch. Aber trotz
aller Unsicherheiten im Leben - reserviert Euch den Termin doch schon einmal im
Kalender!
Hier freuen wir uns auch auf Eure Ideen was Ihr Euch von uns noch wünscht, gerne
gepaart mit tatkräftiger Unterstützung in der Organisation einer solchen Idee. Wir haben

zum Beispiel schon gehört, dass man gerne mal bei Vollmond in einem Gartenbad oder
dem Rhein gemeinsam schwimmen gehen würde ...
Wir arbeiten auch an neuen, weiteren Informationen auf unserer Homepage, hier lohnt es
sich immer mal wieder vorbeizuschauen.
Bei Fragen und Unklarheiten könnt Ihr gerne jederzeit Martin, Stefanie oder mich
ansprechen.
Bis bald am Rhein, im Joggeli, im See oder bei einem warmen Tee.
Mit sportlichen Grüssen im Namen vom BOW
Britta
____
Swim-Arts Newsletter vom 4.5.2021
Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer,
endlich geht es auch im GB Aesch wieder los mit den Wochenend-Trainings, jeweils
Samstag und Sonntag von 8 - 9 Uhr.
Dieses Jahr biete ich die Trainings zweiwöchig an, sofern die Termine es erlauben, damit
wir auch genug Zeit haben, dazwischen das Open Water am See zu geniessen.
Die Termine für Aesch 2021 sind wie folgt:
8./9. Mai
15./16. Mai
29./30. Mai
12./13. Juni
26./27. Juni
3./4. Juli
17./18. Juli
31. Juli (nur Samstag)
21./22. August
28./29. August
4./5. September
Treffpunkt wie immer 7:50 Uhr vor dem Gartenbad!
Die Kosten für die 21 Trainings en bloc sind CHF 420,-, das 10-er Abo kostet 225,- und die
Einzelteilnahme wie immer CHF 25,-, jeweils Eintritt incl. (bitte schreibt mir, wer was
möchte)
Es geht jetzt am Samstag, 8. Mai bereits los - allerdings nur für die Neopren-Schwimmer
und die ganz Coolen: das Wasser hat im Moment ca. 14° (für uns Winterschwimmer ist
das ja richtig warm ;)
Dafür haben wir wieder das ganze Becken für uns - und den heissen Tee für nachher nicht
vergessen!☺
Liebe Grüsse und bis bald,
Margarethe

