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Liebes Vereinsmitglied, 

 

auch wenn es beim Blick aus dem Fenster ganz anders aussieht, so fiebern wir doch 
Alle der Eröffnung unseres Gautinger Sommerbades entgegen. Damit die Zeit bis 
dahin nicht allzu lang erscheint, möchten wir Ihnen heute einige Informationen von 
unserer Arbeit im Förderverein zusenden.  

Zum Ende der Badesaison 2021 fand das 1. Gautinger Hundeschwimmen in 
unserem Sommerbad statt. Unsere Vorstandsmitglieder Franz Jaquet und Antje 
Feser kümmerten sich federführend um die Organisation, so dass alles reibungslos 
klappte. Sowohl die Zwei- als auch die Vierbeiner hatten jede Menge Spaß bei dieser 
Veranstaltung. Ein besonderes Highlight waren die professionellen Photographen, 
die zu Lande und zu Wasser Aufnahmen anfertigten, die käuflich erworben werden 
konnten. Auch die Presse äußerte sich voller Lob für diese gelungene Veranstaltung 
und der Förderverein konnte über 1000,- € Reingewinn generieren.  

Über die Wintermonate trafen wir uns regelmäßig, um neue Ideen für Projekte und 
Veranstaltungen zu sammeln und zu überprüfen. An Ideen mangelt es unserer 
bunten Truppe nie, die Umsetzung ist leider nicht bei jeder Idee möglich. So haben 
wir uns leider von dem Plan einer Open-Air Kinoveranstaltung im Sommerbad 
verabschiedet, da wir bei der Kalkulation feststellen mussten, dass wir bei einer 
solchen Veranstaltung keine gesicherten Gewinne für den Verein erzielen können, 
sondern höchstwahrscheinlich draufzahlen würden. Das ist nicht im Sinne unserer 
Satzung und unser Finanzvorstand Franz Jaquet legte ein deutliches Veto gegen 
dieses Risiko ein.  

Auf unseren Aufruf zum Logo-Wettbewerb erhielten wir fast 50 beeindruckende 
Entwürfe. Besonders viele Entwürfe kamen, Dank der Unterstützung der 
Lehrer*innen, von Schülern und Schülerinnen aus Gautings weiterführenden 
Schulen. Die Auswahl unseres Favoriten fiel uns nicht leicht, aber am 2.12.21 fiel 
unsere Entscheidung. Welches Logo der Gewinner ist, ist noch streng geheim. Die 
öffentliche Bekanntmachung sollte bei einem 

Neujahrsempfang „Spungbrett ins neue Jahr“ stattfinden, der leider wie so viele 
Veranstaltungen der Corona Pandemie zum Opfer fiel. Daher wird es nun das 

„Sprungbrett in die neue Saison“ geben. Wir freuen uns sehr, Sie möglichst 
zahlreich am 4.5. ab 19.00 Uhr im Walter-Hildmann-Haus zu dieser bunten 
Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Neben der Bekanntgabe des Gewinners des 
Logo-Wettbewerbs werden wir einen interessanten Vortrag zur Geschichte unseres 
Sommerbades hören und im Anschluss freuen wir uns noch auf ein geselliges 
Beisammensein mit unseren Mitgliedern zur Mitgliederversammlung, bei der Sie 
weitere Fragen stellen und uns hoffentlich mit weiteren Ideen unterstützen können. 
Eine Einladung zu dieser Veranstaltung folgt in ca. 2-3 Wochen. 

Ein weiterer Termin, den Sie bereits heute in ihrem Kalender eintragen sollten, ist 
Sonntag, der 3. Juli. Wir feiern gemeinsam mit dem Schwimmclub Gauting das 
Jubiläum „50 Jahre Olympiade 1972“. Der Schwerpunkt dieser Veranstaltung liegt 
auf dem sportlichen Wettkampf der offenen Gautinger Schwimmmeisterschaften, 
getreu dem olympischen Motto „dabei sein ist alles“. Natürlich wird auch für das 
leibliche Wohl gesorgt und es wird noch die eine oder andere Überraschung dabei 
sein. Die Planungen laufen. 
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Ein weiteres geplantes Projekt sind die „Lesefrösche“. Unser Vorstandsmitglied 
Michaela Reissfelder-Zessin kümmert sich federführend darum, dass die kleinsten 
Schwimmbadgäste sich bei spannenden Geschichten vom anstrengenden 
Planschen und Schwimmen erholen können. Am 2.6, am 7.7., am 4.8. und am 1.9. 
wird im Freibad vorgelesen. 

Unser Schatzmeister konnte die Jahresbeiträge für 2021 aufgrund technischer 
Probleme leider erst zum Beginn des Jahres 2022 einziehen.  Nun funktioniert aber 
alles einwandfrei und die Beiträge für 2022 werden voraussichtlich vor Ostern 
eingezogen werden. Wir bedanken uns sehr für Ihren Beitrag und freuen uns 
jederzeit über zusätzliche Spenden. 

Wir freuen uns sehr, möglichst viele von Ihnen am 4.5. persönlich kennenzulernen 
und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute. 

Herzliche Grüße  

Juliane Lutz-Tittel für den Förderverein des Sommerbads Gauting 

 


