Pegnitz, 9. Juni 2020
Liebe Schwimmeltern,
zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs ab 15. Juni 2020 gelten in Absprache mit der
Betreibergesellschaft des CabrioSols folgende Bestimmungen:
•

•
•

•
•

•
•
•

Treffpunkt ist vor dem Schwimmbad am Eingang für die Schulen (das ist die Tür links
neben dem Haupteingang) jeweils 15 Minuten vor Trainingsbeginn. Dort erfolgt auch
die Abholung der Kinder 15 Minuten nach dem Training. Ein vorheriges Betreten der
Anlage bzw. ein Verbleiben in der Anlage über das Trainingsende hinaus ist nicht
möglich.
Die Schwimmer erscheinen laut beiliegendem Hygiene-Konzept geduscht und mit
gewaschenen Haaren beim Training.
Da der Verein gesonderte Wege in der Anlage zugewiesen bekommen hat, erfolgt das
Umziehen am Beckenrand. Umkleidekabinen und Spinde stehen derzeit nicht zur
Verfügung. Die Schwimmer/innen werden aufgefordert, Badeschlappen, Plastiktüte
für die Straßenschuhe sowie Bademantel und größere Handtücher zum Umziehen
mitzubringen.
Jeder Athlet / jede Athletin verwendet seine eigenen Trinkflaschen und
Trainingsmittel (Paddles, Pull-buoy, Brett, Flossen).
Die Anzahl der Trainingsteilnehmer/innen ist durch die Regularien begrenzt. Die
Gruppeneinteilung erfolgt durch den / die zuständige/n Trainer/innen und wird noch
bekannt gegeben. Nach der Gruppeneinteilung wird bei Verhinderung um
Abmeldung vom Training gebeten. Erfolgt dies wiederholt nicht, wird der Athlet / die
Athletin vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen. Bei Krankheit oder Verhinderung des
Trainers entfällt das Training laut Hygiene-Konzept.
Auf dem Weg vom Sammelplatz zum Becken ist Mund-Nasen-Schutz zu tragen,
genauso wie beim Gang zur Toilette.
Duschen sowie Föhnen ist in der Anlage untersagt.
Durch die Vorgaben der Staatsregierung kann es möglich sein, dass das Training
wegen schlechten Wetters abgebrochen werden muss. Das ist immer dann der Fall,
wenn das Dach geschlossen wird. Es muss in diesem Fall von den Eltern gewährleistet
werden, dass die Athlet/innen jederzeit abgeholt werden können. Die Trainer/innen
können dann keine Beaufsichtigung bis zum offiziellen Trainingsende übernehmen.

•

Die Kenntnisnahme von diesem Rundschreiben sowie die per Mail übersandten
Anlagen sind beim ersten Training unterschrieben mitzubringen. Bei Nicht-Vorlage
kann der Schwimmer / die Schwimmerin nicht am Training teilnehmen.

Trotz der strengen Regularien für den Trainingsbetrieb freuen wir uns, dass die
Wiederaufnahme des Trainings überhaupt möglich ist. Wir bitten um eure Unterstützung
bei der Umsetzung der Vorgaben.
Der Vorstand der Schwimmfreunde Pegnitz usw.

Bitte abtrennen und zum ersten Training unterschrieben mitbringen!
Von dem Rundschreiben zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs vom 9. Juni 2020,
dem Hygiene-Konzept der Schwimmfreunde Pegnitz und den zugehörigen Anlagen habe
ich Kenntnis genommen und akzeptiere die Regeln.
Name des Athleten / der Athletin: ___________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _____________________________________

