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Sommerinfos 
 

Bayerisches Rotes Kreuz 
 

 Aindling, den 05.05.2022 
 
 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
das diesjährige Hallenbadtraining nähert sich dem Ende und es geht Richtung Sommer! 
Am 30.05.2022 sind wir das letzte Mal vor den Sommerferien im Hallenbad und im Jugendraum. 
Weiter geht’s dann mit dem Training mit allen 3 Gruppen ab dem 20.06.2022 an der Wasserwachtstation am U-
Weiher in Sand. Wie gewohnt treffen wir uns um 17:30 Uhr an der Station. Ende des Trainings ist 19:00 Uhr. 
Dort werden wir gemeinschaftlich praktische Übungen durchführen oder noch fehlende Themen mit euch abarbei-
ten. Auf Grund der langen Corona-Pause möchten wir unseren Fokus allerdings mehr aufs Schwimmen legen. Bitte 
nehmt deshalb immer eure Badesachen und ein Handtuch mit. Dieses Jahr können wir auch wieder ab ca. 18:30 Uhr 
nach dem Schwimmen gemeinsam grillen. 
 
Wer grillen möchte bitte folgendes mitnehmen: 

 Teller 
 Besteck 
 Getränkebecher 
 Grillgut 
 Ketchup 

 
Bitte denkt auch daran ausreichend Trinken mitzubringen. 
 
Bei schlechtem Wetter entfällt das Training, da wir am See keine Möglichkeit haben das Training drinnen stattfin-
den zu lassen. Wenn das Wetter unsicher ist fragt gerne bei uns nach oder ruft an unserer Wachstation an 
(08237/1580). Wir geben es allerdings auch immer in unserer WhatsApp Gruppe bekannt falls das Training aus-
fällt. Bitte meldet euch gerne bei uns, wenn ihr in die Gruppe aufgenommen werden möchtet. 
 
WICHTIG: Für das Sommertraining müsst ihr euch nicht über unsere Plattform anmelden. 
 
Während der Sommerferien findet kein Wasserwacht-Training statt. 
 
Genaue Informationen zum Start der neuen Saison erfahrt ihr dann Ende August/Anfang September aus der Zeitung, 
auf unserer Homepage www.wasserwacht-aindling.de oder durch unsere WhatsApp Gruppe. 
 
Wir wünschen euch allen viel Spaß und einen schönen Sommer. 
 
Die Jugendleiter und JuGruLeis 


