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Der neue Sportkomplex Dorper 
Esch wird umwerfend schön!  

RUNDSCHREIBEN DORPER ESCH NOVEMBER 2019

FEIERLICHE 
ERÖFFNUNG 

Merken Sie sich 
diese Daten schon 

mal in Ihrem 
Terminplaner vor: 
Samstag, den 11. 
und Sonntag, den 
12. Januar 2020 

SOCIAL MEDIA 
Auf der 

Facebookseite des 
Schwimmbads finden 

Sie umfangreiche 
Infos über den 

Umbau und noch 
mehr aktuelle 

Informationen! 

DAS RUNDSCHREIBEN 
Diesen Newsletter 

finden Sie auf 
unserer Website 

www.dorperesch.nl 
oder am Eingang des 

Schwimmbads. Für 
unsere deutschen 

Gäste wird der 
Newsletter jetzt auch 
in deutscher Sprache 

angeboten!  

Die Bauarbeiten  
„Es läuft wie geschmiert“, um es einmal salopp 
auszudrücken. In den vergangenen eineinhalb Jahren 
wurde sowohl am Neubau als auch der Instandsetzung des 
Komplexes Dorper Esch hart gearbeitet. Überall gab es 
Staub und Bauschutt, Bauarbeiter, Monteure, Werkzeug 
und Bagger, es wurde gebohrt und Gerüste wurden 
errichtet: Die Bauarbeiten in Dorper Esch waren nicht zu 
übersehen. Aber jetzt sind wir unsagbar stolz auf unseren 
neuen, modernen und zeitgemäßen Sport- und 
Schwimmkomplex.  

Neues Wettkampfbecken        
Das neue Wettkampfbecken wird inzwischen schon ausgiebig genutzt. 
Ende August wurde das Wasser eingelassen, ein bewegender 
Augenblick. Unsere Bademeister sind als erste hineingehüpft. Sie 
haben alles kontrolliert. Temperatur: OK, Wasserqualität OK, 
Hubboden: Der Farbtest im neuen Wettkampfbecken wurde ebenfalls 
mit positivem Ergebnis durchgeführt, was bedeutet, dass die 
Durchströmung der Wasseraufbereitungsanlage korrekt funktioniert. 
Kann also auch abgehakt werden. Nach den Sommerferien hat auch 
der Schwimmunterricht wieder begonnen und für den 30. November 
haben wir einen großen Schwimmwettkampf geplant. Kurz gesagt: 
unzählige Schwimmaktivitäten im neuen Wettkampfbecken! 

http://www.dorperesch.nl
http://www.dorperesch.nl
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Feierliche Eröffnung! 
Der neue Dorper Esch Komplex verdient eine feierliche Eröffnung. Gemeinsam mit 

verschiedenen Sportvereinen arbeiten wir eifrig an einem grandiosen Wochenendprogramm für 
Samstag, den 11. und Sonntag, den 12. Januar. Merken Sie sich die Daten schon mal in Ihrem 

Terminplaner vor. Wir halten Sie auf dem Laufenden!   

Sporthalle             
Die Sporthalle existiert schon seit vielen Jahren und wir haben ihr ein wohlverdientes 
Facelifting gegönnt. Die Halle ist jetzt hell und einladend. Durch den neuen, gläsernen 
Eingangsbereich fällt viel Tageslicht hinein und der Eingang sieht frisch und einladend aus.  
Der neue, hochwertige Hallenboden in der frischen Farbe violett ist schalldämpfend. Auch die 
Tribüne hat eine ausgiebige Verjüngungskur erhalten, genau wie die Umkleideräume und die 
Sanitäranlagen. Ab Ende August werden Schulen und Vereine die Sporthalle wieder nutzen. 
Wir müssen einigen Sachen aber noch den letzten Schliff geben; die Umkleiden werden noch 
mit Schlössern ausgestattet und im 
Lager müssen noch Rolltüren montiert 
werden. Das Wichtigste ist jedoch: In 
der Halle kann wieder Sport betrieben 
werden. 

Offen und hell    
Im neuen Wettkampfbecken und der 
renovierten Sporthalle kann nicht nur 
geschwommen und Sport getrieben 
werden, die Räumlichkeiten sehen auch 
noch toll aus. Holzelemente, die 
ausgedehnte Tribüne, das großzügig 
verwendete Glas: dies alles sorgt für 
eine moderne Ausstrahlung und eine 
helle und offene Atmosphäre. Von 
unseren Gästen erhalten wir 
begeisterte Kommentare und das freut 
uns natürlich ungemein. Denn das ist 
unsere Triebfeder, nämlich dass 
weiterhin in einem tollen, 
supermodernen Schwimm- und Sportkomplex Sport getrieben werden kann. 

Eingang, Halle und Gaststätte         
Die Renovierung von Eingang, Halle und Gaststättenbereich bildete das Schlusslicht. Unseren 
Gästen wird auffallen, dass hier noch emsig gearbeitet wird. Auch wird das alte Schwimmbad 
abgerissen, was noch eine ziemlich mühselige Aufgabe ist. Selbstverständlich gehen die 
Bauarbeiten mit einigen Unannehmlichkeiten für die Gäste von Dorper Esch einher. Wir 
müssen noch ein paar Monate lang die Zähne zusammenbeißen, die Fertigstellung des 
gesamten Komplexes ist für Ende Dezember geplant. Gemeinsam mit Ihnen freuen wir uns 
schon enorm darauf und können es kaum abwarten! 
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