
 

 

Mitgliederinformation  
         Wuppertal, den 09.03.2021 
 

Liebe Mitglieder, 
Liebe Winterschwimmer*innen, 

 

 

 

Angefangen mit einem aktuellen Bild vom 06.03.2021, möchten wir Sie über die aktuelle 
Situation informieren. 
 
Mit der Coronaschutzverordnung vom 05.03.2021 und den damit verbundenen Maßgaben 
auch seitens der Stadt Wuppertal mussten wir heute leider unsere Bemühungen die 
Wintersaison weiterzuführen, beenden. Auch aufgrund der finanziellen Situation hätten wir 
uns gerne einen anderen Weg gewünscht. 
…. 
Die Coronaschutzverordnung untersagt im § 9 (1) grundsätzlich weiterhin den Freizeit- und 
Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Fitnessstudios 
und Schwimmbädern.  
*** 
Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen ist unzulässig. Die Umkleiden und Duschen bleiben 
geschlossen.  
… 
Wir werden die Ausnahmeregelungen bei der Stadt hinterfragen und gemäß der Antwort 
reagieren.  
 



 

 

Nach heutigem Stand sind unsere Revisionsarbeiten wie geplant verlaufen und das Bad wäre 
ab dem 11.03.2021 wieder startklar. Bis hierher war es ein sehr steiniger mit 
Herausforderungen geprägter Weg, welchen unser Personal im Zuge der Kurzarbeit, Hand in 
Hand mit vielen ehrenamtlichen Händen hervorragend gemeistert hat. Hier gilt es einmal 
Dankeschön zu sagen. Auch Ihre große Spendenbereitschaft war für unseren Verein sehr 
hilfreich, um diese schwere und auch wirtschaftlich herausfordernde Zeit zu überstehen. 
 
Die Wintersaison 2020/2021 ist nun beendet. Um die erwarteten finanziellen Einbußen der 
Schließungen zu kompensieren, sind wir dringend auf Ihre Unterstützung angewiesen! 
 
Uns würde es daher sehr freuen, wenn Sie von einer Rückzahlung Ihres Winterbeitrages 
absehen und stattdessen den Verein und das Freibad mit der Spende Ihres gezahlten 
Winterbeitrages unterstützen. Wir als gemeinnütziger Verein können somit weiterhin den 
Sport fördern, in Bad und Technik investieren und Sie diesen Betrag als Spende bei Ihrer 
Steuererklärung angeben.  
 
Bitte teilen Sie uns zwingend bis zum 30.04.2021 mit, ob wir mit Ihrer Spende rechnen 
können. Sollten Sie dennoch eine Rückzahlung wünschen, teilen Sie uns dies bitte ebenfalls 
mit. Wir werden den Beitrag möglichst zeitnah auf Ihr Konto zurückerstatten (Mitglieder 
erhalten eine vollständige Rückerstattung, Nichtmitglieder 5/6 des Beitrages, da im Oktober 
das Bad geöffnet war). Eine Umbuchung des Beitrages auf die Wintersaison 2021/2022, ist 
aus steuerrechtlichen Gründen leider nicht möglich. 
 
Bitte antworten Sie bevorzugt per E-Mail an info@sv-neuenhof.de unter Angabe von 
Namen, Kontonummer, Spende oder Rückzahlung, Bankverbindung. 
 
Für uns ist aktuell wichtig, dass wir unseren Mitgliedern und Gästen ab dem Zeitpunkt, wo 
die Coronaschutzverordnung es zulässt und die Stadt Wuppertal grünes Licht gibt, nach 
aktualisiertem Hygienekonzept und in neuem Glanz wieder in unserer Schwimmbadheimat 
begrüßen dürfen. Den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2021 ziehen wir im 2. Quartal ein. 
 
Wir halten Sie auf unserer Internetseite sowie per Mail auf dem aktuellen Stand. 
 
Bleiben Sie gesund! 
Für den geschäftsführenden Vorstand 
Mischa Göke 
Vorstand / 1. Vorsitzender 
SV Wuppertal-Neuenhof 1930 e.V. 
 
PS.: Aufgrund von Kurzarbeit und Urlaub kommt es zu Verzögerungen bei der Beantwortung von E-Mails. 
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