Aus der Arbeit des Förderverein Freibad Steinhorst e.V. 2021
Mitglieder und Spendenau<ommen
Unsere Mitgliederzahl liegt augenblicklich bei 124. Die Werbung für neue Mitglieder muss weiter im
Blickpunkt stehen. Neue Mitglieder konnten wir besonders in der Badesaison gewinnen. Das
Spendenau<ommen hat sich weiterhin posiJv entwickelt. Bisher kamen 2431,00 € zusammen. Wir
möchte noch einmal an das Spenden sammeln über smile-amazon.de (siehe Schreiben vom Mai
2021) erinnern.
Solarthermie
Aus unseren Mitgliedsbeiträgen zahlen wir weiterhin jährlich 2.500,00 € als Zins- und
Tilgungszuschuss für die seit 2011 in Betrieb beﬁndliche Solarthermieanlage an die Gemeinde.
Saugroboter
Der Saugroboter hat die erste Saison erfolgreich gearbeitet. Er hat täglich den Beckenboden gereinigt.
Entsprechend unserer Zusage an die Gemeinde übernimmt der Verein die jährlichen
MietneYokosten. In diesem Jahr zahlten wir 1.400,00 €.
Bechlorungsanlage
Auf der letzten Mitgliederversammlung beschlossen wir, die neue Bechlorungsanlage großzügig zu
bezuschussen. Die Anlage wurde zusammen mit dem neuen Filter eingebaut. Letztlich konnten wir
der Gemeinde die GesamtneYoanschaﬀungskosten von ca. 9.000,00 € überweisen.
Neues Badehandtuch
Im Sommer hat sich Kim Steingrube um ein neues Badehandtuch bemüht. Dies wurde in der Presse
und im Freibad beworben, so dass der Verkauf erfreulich gut lief. Von den 20 Stück haben wir bereits
16 verkauc.
Neue Filteranaalge / Folie im Nichtschwimmerbereich / Dach des Pumpenhauses
Das Freibad ging im Sommer mit zwei Wochen Verspätung, bedingt durch Corona und technische
Feinheiten, die am neuen Filter eingestellt werden mussten, in Betrieb. Der Filter hat in diesem
Sommer dann seine Bewährungsprobe bestanden. Die von allen Besuchern gelobte hervorragende
Wasserqualität zeugte davon. Die neue Folie im Nichtschwimmerbereich bereitet uns etwas Sorgen.
Es bildeten sich Wasserblasen unter der Folie, deren Herkunc nicht genau analysiert werden konnte.
Auch die ausführende Firma war ratlos. Hier muss nun vor der Saison 2022 der Grund gesucht und
entsprechend nachgebessert werden. Die Dachinstandsetzung des Pumpenhauses ist vom
Helferteam des Freibades erfolgreich durchgeführt worden.
Spende der Raiba Mölln-Südstormarn
Für die Anschaﬀung von Schwimmausbildungshilfen hat uns die Raiﬀeisenbank Mölln-Südstormarn
einen namhacen Betrag zur Verfügung gestellt, sodass wir drei Schwimmﬂösse kaufen konnten, die
dann von den Schwimmschülern begeistert genutzt wurden.
Sportentwicklungskonzept des Amtes
Das von der ChrisJan-Albrechts-Universität (CAU)- InsJtut für Sport - in Kiel erarbeitete
Sportentwicklungskonzept für das Amt Sandesneben – Nusse wird auf der Amtsausschusssitzung am
29.11.2021 vorgestellt.

