SCHWIMM - & SPORTCLUB LANDAU I Stettiner Straße 2 I 76829 Landau

An die Mitglieder, Freunde und Förderer
des Schwimm- und Sportclubs

Landau, 23.08.2020
Infobrief
Wiederaufnahme Trainingsbetrieb
Liebe Mitglieder, liebe Eltern / Erziehungsberechtigte,
sehr geehrte Damen und Herren,
am Dienstag, 01.09.2020 nehmen wir wieder unseren Trainingsbetrieb auf. Darauf freuen wir uns sehr! Wir haben
die vergangenen Wochen schon sehr viel Erfahrung mit der Wiederaufnahme unserer verschiedenen
Sportbetriebe gesammelt und sind deshalb zuversichtlich, dass wir auch für den Start des Trainings gut vorbreitet
sind.
Wir sind uns aber auch sicher, dass wir auf Ihre Mithilfe und Unterstützung angewiesen sind. Nur wenn wir
verantwortungsvoll mit uns selbst und mit anderen umgehen ist diese Wiederaufnahme möglich.
Neben den allgemeingültigen Regeln rund um die Corona-Bekämpfung unterscheidet sich aus unserer Sicht
folgendes deutlich von der bisherigen Organisation des Trainings:
•
Training zur gewohnten Uhrzeit, aber nicht an allen Tagen:
o nur Dienstag:
SwimStar SCHWARZ / Bahn 1 + 2 / bei Peik und Baran
SwimStar ROT / Bahn 2 + 3 / bei Anna, Josephine und Linda
SwimStar GOLD / Bahn 3 / bei Anna, Josephine und Linda
o Dienstag + Donnerstag
Schwimmkurse / Lehrschwimmbecken + Bahn 1 / bei Janina und Team
Leistungssport / Bahn 1 + 2 / bei Alex
Erwachsenenschwimmen MASTERS / Bahn 1-3 / bei Rainer*
•
Selbstständiges Umziehen: Alle Trainingsteilnehmer*innen ziehen ihre Schwimmkleidung bereits zu
Hause an. Eltern/Erziehungsberechtigte dürfen nicht beim Umziehen helfen.
•
Maske bis zum Nassbereich: Die Alltagsmaske muss bis zum Betreten der Dusche getragen werden.
•
Schnell raus nach dem Training: Nach dem Ende des Trainings ist kein Duschen und kein Föhnen möglich.
Bitte prüft gleich, ob diese Änderungen für euch umsetzbar sind und die auf der folgenden Seite gelisteten
Bedingungen eingehalten werden können. Wir haben auch Verständnis, wenn ihr aufgrund der aktuellen Situation
derzeit noch auf das Training verzichten möchten. Sobald die Situation es zulässt, bieten wir auch am Donnerstag
unser Programm für alle an.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Rainer Bieling

*Eltern, die schwimmen wollen,
können dienstags von 20:30 – 21:30 Uhr ins LaOla kommen.
Schwimmen während des Trainings der Kinder
ist derzeit aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse nicht möglich.

Erster Vorsitzender

Unsere Regeln und Bedingungen für den Trainingsbetrieb
Für das Training im Sportbecken des LaOlas gelten verschiedene Regeln und Bedingungen. Diese sind von allen
zwingend einzuhalten. Mit dem Betreten des Bades werden diese anerkannt.

0 Allgemein
• Das LaOla darf nur von Personen betreten werden, die in Bezug auf Covid-19 symptomfrei sind und nicht
unter Quarantäne stehen.
• Die Abstandsregeln und die Nies- und Hust-Etikette sind einzuhalten.
• Den Anweisungen des Badpersonals und der Trainer*innen des SSC ist Folge zu leisten.
• Wir sind verpflichtet, alle anwesenden Personen in einer Kontaktliste zu vermerken, diese vier Wochen
aufzubewahren und bei Bedarf für die Kontaktverfolgung der Betriebsleitung des LaOlas zur Verfügung zu
stellen.
1 Vor der Kursstunde
• Alle ziehen bereits zu Hause ihre Badekleidung an.
• In den Rucksack oder die Sporttasche gehören
o Alltagsmaske (ab 6 Jahren)
o Handtuch
o evtl. Schwimmbrille
o frische Unterwäsche
o Mütze (eine Kapuze an der Jacke ersetzt keine Mütze)
o Mitgliedsausweis + Eintrittsgeld 0,60 € passend (Erwachsene 1,60 €)
2 Zutritt
• Der Zutritt zum LaOla erfolgt über die Tür am Horstring.
• Der Zutritt ist 10 Minuten vor Trainingsbeginn möglich. Nach Trainingsbeginn ist kein Zutritt mehr möglich.
• Eltern bringen ihr Kind bis zur Eingangstür des LaOlas. Es dürfen nur die Kinder eintreten.
• Alle Personen ab 6 Jahren tragen eine Alltagsmaske.
• Bitte nicht den noch vorhandenen Coin am Drehkreuz benutzen.
• Für den Eintritt ins LaOla muss der Mitgliedsausweis an der Kasse vorgezeigt werden.*
3 Trainingsverlauf
• Wir sammeln vor dem Training das Eintrittsgeld ein. Bitte passend mitbringen. Wechselgeld kann aus
hygienischen Gründen nicht ausgezahlt werden.
• Wir achten darauf,
o dass unnötiger Kontakt vermieden wird und der Abstand, wenn immer möglich, eingehalten wird.
o dass sich die Gruppen nicht durchmischen und die Trainer*innen möglichst immer den gleichen
Personen zugewiesen sind.
4 Nach dem Training
• Wir verzichten auf das Duschen im LaOla und vermeiden so unnötigen Kontakt.
• Braucht ein Kind beim Anziehen Hilfe, muss diese Hilfe immer von der gleichen Person geleistet werden. Diese
Person wird fest in die Kontaktliste mitaufgenommen.
• Der Ausgang erfolgt über das Foyer Richtung Parkplatz.

* Fehlende Mitgliedsausweise können per E-Mail nachbestellt werden. Mitnahme zu den Trainingszeiten oder
dienstags zwischen 18:30 und 19:30 Uhr auf der Geschäftsstelle im Clubhaus, Stettiner Str. 2, 76829 Landau.

