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Sehr geehrte Mitglieder des Wörther Stadtrates, 
  
kurz vor der am Montag stattfindenden Sondersitzung zur Erhaltung/Sanierung bzw. Schließung des 
Wörther Hallenbades und der Sauna möchten wir als Schwimmclub Wörth auf diesem Wege an Sie als 
Ratsmitglieder appellieren, sich hinsichtlich der das Hallenbad nutzenden Vereine und sonstiger  
Institutionen, wie Schulen, Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigung, etc. für einen Erhalt des  
Bades zu entscheiden. 
  
Auch im Hinblick auf die von der Politik immer wieder geforderten Anstrengung, möglichst vielen Kindern 
und Jugendlichen das Schwimmen zu lehren, ist es außerordentlich wichtig, das Bad zu erhalten.  
Ansonsten ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis zumindest der Kreis Germersheim zum  
Nichtschwimmerkreis wird. Schon jetzt ist die Zahl derjenigen Kinder, die nicht mehr schwimmen  
können, sehr hoch. 
 
Viele Eltern wissen, wie wichtig es ist, dass Kinder schwimmen lernen müssen. Einen Platz in einem 
Schwimmkurs zu bekommen stellt aber bereits jetzt eine Herausforderung dar. Die Schwimmkurse der 
Stadt Wörth sind innerhalb kürzester Zeit ausgebucht, die schwimmsporttreibenden Vereine DLRG und 
Schwimmclub müssen immer wieder Aufnahmestopps verhängen, da die Kapazitäten des Hallenbades 
in Wörth bereits jetzt nicht ausreichen, um die Nachfrage der Bevölkerung zu decken. 
  
Ein Schwimmverein mit 340 Mitgliedern, aber auch eine DLRG-Ortsgruppe ohne Möglichkeit, auch im 
Winter zu trainieren, ist nicht überlebensfähig. Eine Schließung des Hallenbades wird hier Strukturen 
zerstören (sowohl bei den Vereinen als auch den Mitarbeitern des Hallenbades), die benötigt werden, 
um nach einer evtl. Fertigstellung des neuen Kombibades den Lehrbetrieb wieder aufzunehmen. 
 
Wir bieten jährlich ca. 80 Kindern Plätze in Kursen und ca.120 Kindern und Jugendlichen mehrmals wö-
chentlich die Möglichkeit, ihre Schwimmfähigkeiten zu verbessern. 
Seit Jahrzehnten bieten wir neben den Aktivitäten für unsere Mitglieder auch Angebote für die Bevölke-
rung an, so z.B. das alljährliche Frühlingsschwimmen, das sich in den letzten Jahren immer größerer 
Beliebtheit erfreute. 
 
Der Schwimmclub Wörth wurde 1971 aufgrund der Tatsache gegründet, dass es in Wörth ein Hallenbad 
gab, das erst den Schwimmbetrieb möglich machte. Nächstes Jahr feiert der SC Wörth sein 50-jähriges 
Bestehen. Unsere Übungsleiter und Trainer, welche in den letzten Jahrzehnten hunderten Kindern und 
Erwachsenen ehrenamtlich das Schwimmen beigebracht haben, gewinnen wir fast ausschließlich aus 
dem eigenen Nachwuchs.  
 
Dies alles wird es ohne Hallenbad über einen längeren Zeitraum auch nach der eventuellen Eröffnung 
des neuen Kombibades nicht mehr geben, ob es den Schwimmverein dann überhaupt noch geben wird, 
wird die Zukunft zeigen. Ohne Schwimmbad sitzen wir im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trocke-
nen. 
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Die Zeit bis zum Neubau des Kombibades muss daher überbrückt werden, in welcher Form auch immer. 
Sei es die nötige Investition in den Erhalt des Hallenbades oder die Anschaffung einer auch kurzfristig 
lieferbaren Traglufthalle, wie sie in Neustadt oder Mainz schon seit Jahren für eine ganzjährige Benut-
zung der dortigen Freibäder sorgt. 
   
Zum Abschluss stellen wir daher die Frage: Wie viel ist Ihnen ein Menschenleben wert?  
Unsere Meinung: Wenn auch nur eine Person gerettet werden kann, weil sie in Wörth schwimmen ge-
lernt hat, hat sich der Erhalt des Hallenbades bereits gelohnt. 
  
Daher wiederhole ich meinen Appell nochmals: Entscheiden Sie bitte für den Erhalt des Hallenbades, im 
Sinne der Kinder, des Sports und der damit verbundenen Vereine in Wörth und im gesamten Landkreis. 
  
Mit sportlichen Grüßen 
  
Markus Otte 
1. Vorsitzender 
Schwimmclub Wörth 1971 e. V. 

 


