
 

 

November 2020 
Liebe Sportlerinnen und Sportler, Eltern und Freunde des RSC, 
 
ein für uns ALLE sehr ungewöhnliches Jahr liegt bis heute hinter uns. Umso mehr freue ich 
mich, dass Sie dem RSC immer noch verbunden sind.  
 
Hatten wir 2018 mit der Eröffnung des Hallenbades und den Wettkämpfen, die wir für den 
Hessischen-Schwimm-Verband ausrichten konnten, einen guten Lauf und konnten diesen 
mit vielen sportlichen Erfolgen in 2019 fortsetzen, so wurden wir, wie viele andere Vereine 
auch, in 2020 von heute auf morgen durch COVID-19 jäh ausgebremst. 
 
Dieses Virus hält seit Anfang des Jahres die ganze Welt in Atem und hat uns auch diesen 
Monat mit einem erneuten teilweisen Lockdown wieder im Griff. Die Sportstätten müssen, bis 
auf wenige Ausnahmen, schließen. Ob es im Dezember überhaupt und wenn ja, wie es 
weitergeht, wissen wir Stand heute noch nicht. 
 
Nach dem Lockdown Anfang des Jahres haben alle Trainierinnen und Trainer gemeinsam 
ein erfolgreiches Konzept ausgearbeitet, um das Training unter den vorgegebenen 
Bedingungen wieder aufleben zu lassen. Der Aufwand war erheblich, da sich die 
Voraussetzungen wöchentlich änderten. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen 
Trainerinnen und Trainern ganz herzlich für diese großartige Leistung und tägliche 
Abstimmung untereinander. Auch den Aktiven danke ich für das vorbildliche Beachten der 
Regeln, sodass das Training in den letzten Monaten ohne Vorfälle stattfinden konnte. 
 
Erfreulich trotz COVID-19 und mit den entsprechenden Hygieneauflagen verbunden, hat 
unser „Hessentags Orga-Team“ den Weinstand am Leinreiter Denkmal am 04. / 05. und 11. / 
12.07.2020 am Rüsselsheimer Mainufer organisiert und betrieben. Die Einnahmen 
übertrafen das Ergebnis von 2019, obwohl der Freitag gestrichen, die Anzahl der Plätze mit 
Hygienekonzept reduziert wurde und kein Thekenverkauf zulässig war. Herzlichen Dank 
allen Helferinnen und Helfern, die dies ermöglicht haben und mit den Einnahmen unsere 
Vereinskasse merklich aufgebessert haben. 
 
Unsere diesjährigen Clubmeisterschaften wurden von Heike Gehlhoff und dem Trainer*innen 
Team noch schnell vor dem angekündigten Schließen des Hallenbades im November 
während des Trainings Ende Oktober organisiert und soweit möglich durchgeführt. Alle 
Aktiven, die bisher nicht die Möglichkeit hatten, die Clubmeisterschaften zu schwimmen, 
können dies nach Schwimmbaderöffnung noch nachholen. Die Siegerehrung und unser 
traditionelles Weihnachtsgeschenk in diesem Rahmen werden wir, sobald dies irgendwie 
möglich ist, nachholen, andere Bedingungen und anderer Rahmen als sonst. 
 
Unser traditionelles Helferessen werden wir mit der Eröffnung von unserem neuen 
Container-Kraftraum veranstalten. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Bauantrag diesen 
Monat abgeben können. 
 
An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an ALLE im Verein und bei den 

Verantwortlichen der Stadt Rüsselheim, die den Schwimmsport dieses Jahr ermöglicht 
haben. 
 
Ich wünsche uns ALLEN, dass wir gesund durch diese Zeit kommen und gesund bleiben, 

haltet Abstand und achtet auf Euch und andere. 
 


