
Training Aufbaugruppen (Montag 15:00 bis 16:30 Uhr)

Liebe SchwimmerInnen und Eltern der Aufbaugruppen,

am 22.06.20 startet auch für die Aufbaugruppen endlich wieder das Training im Nautimo. Das
Training wird auf Doppelbahnen mit max. 10 Personen pro Doppelbahn stattfinden, damit der
Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Da uns so zum einen weniger Bahnen zur Verfügung
stehen, können die Kinder leider nicht mehr so oft schwimmen, wie sonst. Folgende Trainingszeiten
sind bis zu den Sommerferien für die einzelnen Gruppen vorgesehen:

Bahn 5 Bahn 4 Bahn 3
15:00 – 15:45 Uhr 1 (Seehunde) 2 (Pinguine) 3 (Robben)
15:45 – 16:30 Uhr 4 (Eisbären) 5 (Delfine) 6 (Orcas)

Datum Uhrzeit Doppelbahn 1 (1&2) Doppelbahn 2 (4&5)
22.06.20 15:00 – 15:45 Uhr 1 (Seehunde) 2 (Pinguine)

15:45 – 16:30 Uhr 4 (Eisbären) 5 (Delfine)
29.06.20 1 (Seehunde) 3 (Robben)

4 (Eisbären) 6 (Orcas)
06.07.20 2 (Pinguine) 3 (Robben)

5 (Delfine) 6 (Orcas)
13.07.20 2 (Pinguine) 1 (Seehunde)

5 (Delfine) 4 (Eisbären)

Zudem sind in den meisten Gruppen mehr als 10 Personen, sodass sie einzelnen Gruppen noch
einmal aufgeteilt werden müssen bzw. nicht immer alle zum Training kommen können. Wie die
Gruppen aufgeteilt werden und wann die einzelnen Kinder in den Gruppen dementsprechend
schwimmen können, erfahrt ihr von den jeweiligen Trainern.

Wichtig ist, dass das Training nur mit Voranmeldung stattfindet, damit niemand nach Hause
geschickt werden muss.

Zudem gelten weitere Regeln:

- das Nautimo wird durch den Haupteingang zusammen als Gruppe betreten
- wir treffen uns, solange das Wetter dies zulässt, draußen vor dem Haupteingang
- die Duschen dürfen nur vor dem Training genutzt werden
- sowie sämtliche Regeln des nautimos

Alles weitere erfahrt ihr von euren Trainern.

Solltet ihr keine Kontaktdaten der Trainer haben, nicht wissen, in welcher Gruppe ihr seid oder
andere Fragen haben, meldet euch bitte per WhatsApp (01777959755) oder per E-Mail
(linathomssen@web.de).

Wir freuen uns schon auf euch,

Liebe Grüße, euer Trainerteam 

vor Corona!

Jetzt!

mailto:linathomssen@web.de



