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An alle Mitglieder der
WSSV-Schwimmabteilung

Neue Informationen zur „Corona-Krise“

Liebe Schwimmfreundinnen und Schwimmfreunde,

ergänzend zu meinen Schreiben vom 29.03.2020 und 11.05.2020 gebe ich euch im
Zusammenhang mit dem eingeschränkten Trainingsbeginn im Freibad Nord (30.05.)
und in der WSSV-Sporthalle (03.06.) den aktuellen Wissensstand bekannt:

Im Freibad Nord steht nur eine stark begrenzte Anzahl an Umkleideschränken (ca. 12)
zur Verfügung und es sind nur maximal je zwei Personen pro Duschraum zugelassen.
Es wird daher appelliert, die Umkleiden und Duschen nicht zu benutzen! Bitte zieht
euch möglichst draußen um und nutzt die Außenduschen (ohne Shampoo o. Ä.)!
Das Schwimmtraining findet grundsätzlich auf (maximal 2) Doppelbahnen (= 4
Einzelbahnen mit max. 48 Aktiven) statt, wobei die Vereine die Einhaltung der
Mindestabstände im Wasser (und natürlich auch an Land!) eigenverantwortlich
sicherzustellen haben. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem DSV-Leitfaden.
Bitte vermeidet - insbesondere im Eingangsbereich - Menschenansammlungen und
verzichtet auf Begrüßungsrituale mit Körperkontakt!
Ganz wichtig: Da für die Gesamt-Gästezahl eine bestimmte Höchstzahl gilt, kann es
vorkommen, dass bei Erreichen dieser Grenze der Zutritt zum Bad verwehrt wird!!!
Dies hätte im Extremfall zur Folge, dass das Training ohne Vorankündigung ausfällt!

In der WSSV-Sporthalle gelten die vereinseigenen Verhaltensmaßregeln für die
Teilnahme am Sportbetrieb. Nur, wenn diese eingehalten werden, kann das
Athletiktraining mittwochs von 17.45 - 18.45 und samstags von 10.00 - 11.00 Uhr
stattfinden - allerdings nur in eingeschränkter Form und ohne gemeinsames Spielen!
Bitte bringt ein eigenes Handtuch, eine eigene Matte und Desinfektionsmittel mit und
verzichtet auf Begrüßungsrituale mit Körperkontakt!

Zur Info: Auch weiterhin findet im Nautimo, im Hallenbad Varel und im Lehrschwimm-
becken Altengroden (Schwimmausbildung) kein Trainingsbetrieb statt! Das Training
im Freibad ist zunächst (aus Platzgründen) auf die Wettkampfgruppen beschränkt!
Der Wettkampfbetrieb ist auch weiterhin ausgesetzt. Ob und ggf. welche Veran-
staltungen besucht werden, wird über die Übungsleiter/-innen sowie auf unserer
Webseite bekannt gegeben.
Sonstige Aktivitäten der Abteilung (insb. Sportabzeichenabnahme und Abteilungs-
feier) sollen nach Möglichkeit stattfinden (siehe Webseite).

Herzliche Grüße

Euer
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