
Bericht des technischen Leiters zur Hauptversammlung der IEWS
am 31.07.2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder, 
im Namen unseres Technikteams darf ich sie heute zur diesjährigen Hauptversammlung 
recht herzlich begrüßen.

In den vergangenen Jahren haben wir in unsere technischen Anlagen ca. 380.000,00 € 
investiert und sind damit für die nächsten Jahre auf dem Stand der Technik, bis auf die 
Chlorgasanlage da die DIN geändert wurde.

Eine neue Gastherme wurde eingebaut, da die Alte 20 Jahre alt war und eine Reparatur sich 
wirtschaftlich nicht mehr lohnte.
Kosten ca. 6.000 € 

Die Firma Prominent, aus Heidelberg sponsorte uns 2 Anlagen für die Mess- und 
Regeltechnik des Kinder- und Schwimmerbeckens.
Unser Mitglied Michael Pabst stellte die Verbindung zu Prominent her, und sparte uns ca. 
10.000,00 € an Kosten.
Danke Michael für deinen Einsatz, den wir alle zu schätzen wissen.

 Die neu Installierte Solar-Absorberfläche leistet so gute Arbeit, dass wir
 zum größten Teil auf die Wärmepumpe verzichten können.
Das Einsparpotential beträgt ca. 10.000 – 15000 € pro Jahr. 
Dies bedeutet für uns, dass sich die Anlage in  4-5 Jahren  amortisiert.

Seit Anfang 2020 wird die Nachrüstung einer Neutralisationsanlage in die 
Beregnungsleitung des Chlorgasraumes gefordert, nach DIN 19606.
Uns liegt ein Angebot vor. 
Kosten ca. 20.000 €

Der Steinboden im Eingangsbereich sowie der Steinboden an den Umkleidekabinen 
müssten dringend saniert werden, da der verlegte Plattenboden für den Barfußbereich nicht 
mehr geeignet ist.
Kosten dafür ca. 50.000 €

Die Rinne im Schwimmerbecken ist nicht mehr dicht und wir verlieren Badewasser.
Eine neue Rinne in Edelstahl wäre laut Fachfirmen empfehlenswert.
Kosten dafür ca. 250.000 €.

Die Liste mit Sanierungs- und Reparaturarbeiten ist noch sehr lang, jedoch fehlen uns dazu 



Die finanziellen Mittel.
Da auch uns ehrenamtliche Helfer fehlen, müssen wir viele Arbeiten an Firmen vergeben, 
auch die Personalkosten steigen kontinuierlich in die Höhe 
Nach vielen Jahren Beitragsstabilität müssen wir uns damit befassen die Mitgliedsbeiträge 
moderat zu erhöhen.  
Somit bin ich schon am Ende angelangt 
Gibt es zu meinen Ausführungen noch Fragen.
Dann möchte ich meinen Bericht schließen und mich bei der Stadtverwaltung  Schriesheim 
für die gute Zusammenarbeit, besonders bei Herrn Arras und unserem Bürgermeister, recht 
herzlich  bedanken.
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