Rheinau, 16. März 2021

Liebe Gäste und Freunde des Aquarina,
Seit genau 84 Tagen befindet sich Aquarina nun im Lockdown. Üblicherweise bedeutet ein solcher
Lockdown Stillstand, dem sich viele andere Bäder in der Schweiz ausgesetzt haben. Wasser wurde
abgelassen und in den Katakomben und Technikräumen kehrte eine gespenstische Ruhe ein. Keine
Pumpe förderte mehr Wasser, in keiner Leitung rauschte und vibrierte es. Nicht so im Aquarina. Für
mich als Betriebsleiter war von Anfang an klar die Gratwanderung zu wagen, den Betrieb in stark
reduzierter Form aufrecht zu erhalten. Denn nur eine Anlage, die läuft kann nachhaltig weiter
gepflegt werden, um Standschäden zu verhindern.
Natürlich eine Entscheidung der Folge geleistet werden muss, da ein Betrieb ohne Gäste die hohen
Betriebskosten in der Regel nicht tragen kann. Daher war Aquarina von Anfang an bestrebt, die
rechtlichen Möglichkeiten der Verordnung des Lockdowns auszureizen. Von Beginn an war es
möglich den Betrieb für den Schwimmsport unter 16 Jahren und den Profisport auch für Erwachsene
Athleten aufrecht zu erhalten. Auch die Kinderschwimmkurse und die Schwimmlektionen der
Schulen konnten durchgeführt werden.
Die Rechnung ist aufgegangen. Wir konnten sehr schnell nach einer kurzen Revisionswoche den
Betrieb für den Schwimmclub Schaffhausen öffnen. Dies war eine perfekte Win - Win Situation. Der
Schwimmclub konnte weiter trainieren und sich auf die Schweizermeisterschaften konzentrieren.
Zudem leistete der Schwimmclub einen wichtigen Beitrag an die Betriebskosten. Übrigens: noch nie
in der Geschichte des Aquarina wurden im Hallenbad Wasserball-Trainings abgehalten! Eigens dafür
wurde ein Wasserball-Tor in der Schwimmhalle aufgebaut.
Schon bald waren wir als Betreiber und Aquarina-Team stark gefordert, Schwimmclubs, Triathleten,
Schwimmkurse, SLRG-Kurse und die Schulschwimm-Lektionen nach den Bedingungen der Covid-19
Verordnung zu koordinieren, dass wir ein für die Gäste ein rechtlich sicheres Umfeld garantieren
konnten.
Ab diesem Mittwoch ist es nun auch wieder möglich unter 20 Jahren unser Bad zu besuchen. Die
Infos und entsprechenden Bedingungen für den Badespass, sind bereits auf Facebook, Instagram und
auf unserer Website kommuniziert worden.
Nebenbei haben wir weiter an der Entwicklung der Aquarina-Zukunft gearbeitet. Denn uns ist
bewusst, dass Ihr alle - von jung bis alt - Aquarina vermisst! Wir vermissen Euch und ein normaler
Betrieb auch! Daher möchten wir bereit sein und Euch mit ein paar kleinen Erneuerungen
überraschen. Eine davon ist gerade heute am 16. März 2021 online gegangen. Wir haben seit heute
eine neue Homepage! Die neue Website ist ein Kind des Lockdowns und wurde vollkommen in
Eigenregie mit viel Herzblut durch das Aquarina-Team aufgebaut. Die Architektur, die Fotos und die
Texte alles selbst gemacht. Darauf sind wir stolz!
Besucht uns auf www.aquarina.ch. Gerne nehmen wir Anregungen zur weiteren Entwicklung der
Website von Euch entgegen.
Nun hoffen Wir sehnlichst Euch alle bald wieder bei uns begrüssen zu dürfen!
Im Namen des gesamten Aquarina-Teams, grüsse ich Euch alle herzlichst
Oliver Jud
Betriebsleiter

