
 

 

Für die Jugend:  
Schließung des Wörthsees in Teilen der Sommerferien  
 
Liebe Mitglieder, 
 
die Wasserfreunde heben sich von anderen Schwimmvereinen nicht nur durch eine hervorragende 
Vereinsatmosphäre und eine exzellente Nachwuchsförderung im Leistungssport, sondern auch durch 
eine umfangreiche und herausragende Jugendarbeit ab. Elementarer Teil der Jugendarbeit sind die 
Sommercamps und das Jugendlager am Wörthsee. 
 
Der Vorstand legt großen Wert auf die Jugendarbeit und möchte möglichst vielen Kindern und 
Jugendlichen unvergesslich schöne Sommerferien ermöglichen. Allerdings stellt uns die aktuelle 
gesundheitliche Lage vor große Herausforderungen. So können die Camps nicht wie gewohnt 
stattfinden. Unser Jugendteam konnte vom Landratsamt Starnberg eine Genehmigung für die Camps 
erwirken. Allerdings nur unter der Prämisse, dass die TeilnehmerInnen des Camps für die Dauer der 
Veranstaltung unter sich bleiben und so nicht durch Externe, Corona-Viren in das Camp eingetragen 
werden können. 
 
Aus diesem Grund muss das Grundstück des SCW am Wörthsee für die Dauer der Camps für alle Nicht-
Teilnehmer der jeweiligen Camps geschlossen werden. Dem Vorstand ist diese Entscheidung nicht 
leichtgefallen, da ihm die Interessen aller Mitglieder wichtig sind. Dennoch ist er zu dem Ergebnis 
gekommen, dass die Camps stattfinden sollen. Der Vorstand bittet um Euer Verständnis für diese 
Entscheidung. Leider war es in diesem Fall nicht möglich den Interessen aller Mitglieder zugleich 
gerecht zu werden.  
 
Durch eine Verschiebung der Anfangszeiten der Jugendcamps ermöglichen wir trotzdem eine 
weitgehende Nutzung am Samstag und Sonntag. 
 
Sollten sich die rechtlichen Rahmenbedingungen bis zu Beginn der Camps in dem Sinne geändert 
haben, dass diese Regelung obsolet ist oder sich eine andere Lösung ergeben haben, werden wir Euch 
das zeitnah mitteilen und liebend gerne einen Besuch des Wörthsees ermöglichen. Andernfalls müssen 
wir schweren Herzens den Wörthsee zu folgenden Zeiten im Interesse der Jugend sperren: 
 

26.07., 18:00 Uhr             -              01.08., 11:00 Uhr 
02.08., 19:00 Uhr             -              08.08., 11:00 Uhr 
   
30.08., 18:00 Uhr             -              05.09., 11:00 Uhr 
 
Herzlichen Dank für Euer Verständnis 
 
Vorstand & Jugendteam 
 


