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Landesverbandshaupttagung und Landesjugendtag 2021
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Freunde der DLRG in Schleswig-Holstein,
wir hoffen, Ihr konntet ein paar schöne Tage über Weihnachten verbringen und seid alle gesund
und zuversichtlich in das neue Jahr gestartet.
Die Corona Pandemie hat uns leider weiterhin fest im Griff und die letzten Wochen haben uns
allen noch einmal viel abverlangt. Auch wenn mittlerweile Impfstoffe zur Verfügung stehen und
die Fallzahlen zu sinken scheinen, müssen wir leider trotzdem akzeptieren, dass wir uns weiterhin
mitten in der Krise befinden. Neue Mutationen, Unsicherheiten beim Impfstart und der
andauernde Lockdown fordern uns weiterhin wachsam zu sein, um sicher durch die Krise zu
kommen.
Für unsere DLRG in Schleswig-Holstein und im ganzen Bundesgebiet bedeutet das weiterhin
massive Einschränkungen für unser Vereinsleben und unsere Arbeit.
Neben den fehlenden persönlichen Kontakten untereinander müssen wir uns insbesondere auf die
erheblichen Auswirkungen durch den Ausfall des gesamten Schwimmbetriebes einstellen.
Die ohnehin schon angespannte Situation in der Schwimmausbildung verschärft sich weiterhin!
Wir werden daher im ganzen Land alle Anstrengungen und Maßnahmen zur Stärkung der
Schwimminfrastruktur unternehmen und unsere Forderungen laut und sichtbar bereits heute für
die Zeit nach Corona platzieren. Dies wird auch Bestandteil unserer LV-Haupttagung sein.
Die Landesverbandshaupttagung und der Landesjugendtag müssen Corona bedingt in einem
völlig neuen Format stattfinden.
Aufgrund der aktuellen Lage und der Einschränkungen haben wir uns entschieden, beide
Veranstaltungen als reine Online-Tagungen durchzuführen.
Dies bedeutet, dass wir uns auf die reinen satzungsgemäßen Themen dieser Tagungen
beschränken - ohne Feierstunde, Ehrungen, etc.

Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt, nach oder sofern die Corona-Pandemie dieses dann
zulässt, einen würdigen Rahmen für eine Veranstaltung finden, bei der wir diese Highlights
nachholen und unsere DLRG präsentieren können. Hierüber werden wir Euch zu gegebener Zeit
informieren.
Herzliche Grüße,

Jochen Möller

Daniel Swiatek
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