
Liebe Mitglieder, 

nach einem wunderbaren Sommer mit vielen heißen und sonnigen Tagen ist die 
Badesaison 2022 in unserem schönen Sommerbad nun leider beendet. Wir wollen die 
Gelegenheit zu einem Rückblich nutzen. 

Noch vor der Öffnung des Sommerbades am 20.Mai luden wir Sie alle zu unserem 
„Sprungbrett in die neue Saison“ ein. Diese Veranstaltung wurde von ca. 50% der 
Vereinsmitglieder besucht und war ein voller Erfolg. Die durchweg positiven 
Rückmeldungen sprachen sich für ein Beibehalten des „Sprungbretts“ aus und so ist 
der nächste Termin für den 3. Mai 2023 angedacht. Wir werden Sie aber rechtzeitig 
informieren.  

Die glückliche Gewinnerin des Logo-Wettbewerbs, Sophia Will, erhielt eine 
Saisonkarte und wir freuen uns nun ein wunderbares Logo zu haben. Falls Sie es 
noch nicht gesehen haben sollten, lohnt sich der Blick auf unsere Homepage, oder 
auf unsere ebenfalls neu entstandenen Flyer, die Sie sehr gerne bei uns anfordern 
können, um weitere Mitglieder zu werben.   

Am 2. Juni starteten die Lesefrösche ihren ersten Termin. Unser Vorstandsmitglied 
Michaela Reißfelder-Zessin hatte die Idee und kümmerte sich federführend um die 
Umsetzung dieser wunderbaren Veranstaltung und sah so jeden Monat 1x  in 
leuchtende und gespannte Kinderaugen, die ihr beim Vorlesen lauschten. Das 
phantasievolle Plakat für die Veranstaltung entstand in Kooperation mit Rosi Zacher 
von der Schule der Fantasie.  

Das Olympia Schwimmfest am 3. Juli organisierten wir gemeinsam mit dem 
Schwimmclub Gauting. Wie gut, dass unser Vorstandsmitglied Antje Feser 
Vorstandsvorsitzende des Schwimmclubs ist. So konnte sie nicht nur alle Fäden in 
der Hand halten, sondern behielt auch stets den Überblick über all die helfenden 
Hände, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Mit 
Schwimmwettbewerb, Versteigerung von Olympiasouvenirs und Kulinarik, dazu 
traumhaftes Wetter war es ein rundum gelungenes Fest. Der Gemeinde Gauting 
dankten wir herzlich für die Unterstützung durch den freien Eintritt ins Sommerbad an 
diesem Tag.  

Für den 18.September war das 2. Gautinger Hundeschwimmen geplant. Leider war 
der Wettergott den Hunden nicht wohl gesonnen. Es regnete in Strömen und war 
plötzlich sehr kalt geworden. So entschlossen wir uns kurzfristig die Veranstaltung 
abzusagen. Zu dieser Entscheidung ernteten wir Lob und auch Kritik. Leider ist es 
nie möglich es allen recht zu machen. Für nächstes Jahr planen wir das 
Hundeschwimmen natürlich wieder fest ein und freuen uns jetzt schon darauf.  

Nun ist eine bunte und ereignisreiche Saison zu Ende. Wir werden nicht müde uns 
weitere Dinge für Sie und unser schönes Bad einfallen zu lassen.  Gerne können Sie 
uns unterstützen mit Ideen, Anregungen, Werbung neuer Mitglieder und aktive 
Unterstützung bei den Aktionen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich bei uns melden.  

Für das Winterhalbjahr planen wir eine Mitgliederversammlung, die wieder die 
Möglichkeit des direkten Austausches bieten wird. Wir werden Sie informieren, 
sobald der Termin und der Ort feststehen.  

Bis dahin senden wir herzliche und herbstliche Grüße, Juliane Lutz-Tittel für den 
Förderverein des Sommerbads Gauting 


