Wilhelmshavener Schwimm- und Sportverein e.V.
- Abteilungsleiter Schwimmen Olaf Amelsberg, al@schwimmen-wssv.de

03.09.2020

An alle Mitglieder der
WSSV-Schwimmabteilung

Neue Informationen zur „Corona-Krise“
Liebe Schwimmfreundinnen und Schwimmfreunde,
ergänzend zu den Schreiben vom 29.03.2020, 11.05.2020, 01.06.2020, 13.06.2020 und
13.07.2020 hier nun weitere Infos:
Trainingsbetrieb im Nautimo findet für (nahezu) alle WSSV-Schwimmgruppen (und
zahlreiche andere Vereine und Institutionen!) ab 07.09.2020 wieder statt, allerdings
nur wochentags und nur mit erheblichen Einschränkungen:
1. Es stehen (allen Vereinen/Institutionen) nur rund 50 % der bisherigen Zeiten zur Verfügung. Dabei wird auf Doppelbahnen (1+2 und 4+5) trainiert; Bahn 3 bleibt frei.
Dem WSSV steht dabei grundsätzlich nur eine Doppelbahn zu (Ausnahmen:
Aufbau-, teilweise Fördergruppen), auf der maximal 12 Aktive trainieren dürfen.
2. Aus diesem Grunde ist eine Trainings-Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung
möglich, die bis 18 Uhr am Vorabend über den/die Übungsleiter/-in erfolgen muss!
3. Generell gilt, dass eigenverantwortlich die geltenden Mindestabstände einzuhalten
sind, auf Menschenansammlungen/Körperkontakt zu verzichten ist und beim
Betreten und Verlassen ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz getragen wird! Es
werden Teilnehmerlisten geführt, die vor Ort zu unterschreiben sind.
4. Darüber hinaus gelten spezielle Verhaltensregeln, die zwingend einzuhalten sind.
Der Zu- und Ausgang erfolgt über den Haupteingang; Duschen dürfen nur vor dem
Training genutzt werden; Begleitpersonen (Eltern etc.) haben leider keinen Zutritt!
Schwimmausbildung im Lehrschwimmbecken Altengroden (siehe Verhaltensregeln)
findet ebenfalls wieder statt, Training im Hallenbad Varel voraussichtlich ab 11.09.2020.
Daneben wird für alle Gruppen Athletik- und ggf. Schwimmbanktraining angeboten!
Alle Gruppen und Zeiten sind auch weiterhin dem Belegungsplan auf der Webseite
https://www.schwimmen-wssv.de/ zu entnehmen; tagesaktuelle Trainingszeiten (mit
etwaigen Änderungen) stehen im dortigen Kalender!
Wettkampfbetrieb findet weiterhin grundsätzlich nicht statt. Ob und ggf. welche
Veranstaltungen besucht werden, wird über die Übungsleiter/-innen sowie auf
unserer vorgenannten Webseite unter Termine bekannt gegeben.
Unsere diesjährige Sportabzeichenabnahme erfolgt am 09. und 16.09.2020 jeweils ab
16.30 Uhr auf der Sportanlage Freiligrathstraße: Bitte um rege Beteiligung!
...

Abschließend noch ein Hinweis in eigener Sache:
Ich werde bei der nächsten Abteilungsversammlung (Termin: 10.02.2021, 19.00 Uhr)
nicht erneut als Abteilungsleiter kandidieren; auch die Kampfrichterwartin stellt dann
ihr Amt zur Verfügung. Ich würde mich freuen, wenn innerhalb der nächsten fünf
Monate die jeweilige Nachfolge geregelt werden könnte!
Rückfragen jederzeit gern per E-Mail (Adresse: siehe oben) oder per WhatsApp an
015730103271 (bitte keine Anrufe/Sprachnachrichten).
Herzliche Grüße
Euer

