Hallo liebe Schwimmer,
es geht nun schneller als gedacht. Wir dürfen wieder trainieren 😊
Allerding findet das Training wie vor dem Lockdown nur in einem sehr stark eingeschränkten Rahmen
und nur alle 14 Tage montags statt.
Dein Training findet am 12.7. in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. Einlass ist um 16.45 Uhr.
Es handelt sich um eine vorläufige Trainingszeit. Es kann sein, dass sie sich noch ändern wird.
Folgende Dinge gilt es zu beachten:
Bevor man am Training teilnehmen kann, muss man sich ab sofort über https://preetz.webclub.app/
anmelden. Eure Zugangsdaten bekommt Ihr per E-Mail. Eine Anleitung findet Ihr als Anlage dieser EMail.
Anmeldeschluss für das Training am 12.7. ist der 11.7. um 23:59 Uhr. Für die nachfolgenden Montage
ist jeweils der vorherige Freitag um 23:59 Uhr der Anmeldeschluss.
Wer keinen Internetzugang hat, muss sich telefonisch beim Trainer anmelden.
Ohne eine verbindliche Anmeldung über einen der beiden o.g. Wege darf niemand am Training teilnehmen!
Abmeldungen vom Training erfolgen immer bis Sonntagmittag um 12 Uhr über
https://preetz.webclub.app/, danach ausschließlich direkt bei den Trainern.
Die maximale Gruppengröße beträgt 10 Personen.
Der Einlass zum Training erfolgt immer 10 Minuten vor dem Training. Die Trainer werden den Einlass
gewähren. Wer zu spät kommt, bleibt draußen. Es ist nicht gestattet, die Schwimmhalle alleine zu betreten!
Der Zutritt zur Schwimmhalle ist nur für Personen mit einem maximal 24 Stunden alten PCR- oder
Antigen-Schnelltest oder diesen gleichgestellten Personen (geimpfte oder genesene Personen)
möglich. Dieses gilt für alle Personen ab der Vollendung des sechsten Lebensjahres. Der Nachweis
ist vor dem Einlass dem jeweiligen Trainer oder der vom Verein bevollmächtigten Person unaufgefordert vorzuzeigen. Ohne diesen Nachweis ist ein Betreten der Schwimmhalle nicht möglich. In
diesem Fall entfällt auch die Aufsichtspflicht!
Zudem führen wir ab sofort für alle Gruppen wieder den Gesundheitsnachweis in Form eines ärztlichen Attestes oder der Eigenerklärung (zu finden auf unserer Internetseite oder beim Trainer vor
Ort) ein. Das Attest bzw. die Eigenerkärung müssen jährlich erneuert werden! Ohne diese ist ein
Trainingsteilnahme nicht mehr möglich!
Für die Wettkampfschwimmer wird die Pflicht eines ärztlichen Attestes bis zum ersten Wettkampfstart ausgesetzt. Hier reicht vorläufig eine Eigenerklärung.
Vor dem Einlass unterschreiben alle Sportler die Anwesenheitsliste mit ihrem eigenen Stift. Wer die
Unterschrift verweigert oder Symptome zeigt, wird vom Training ausgeschlossen.

Bei Minderjährigen müssen Erziehungsberechtigte mit zum Training kommen und vor dem Einlass für
Ihre Kinder unterschreiben. Ist kein Erziehungsberechtigter anwesenden, nehmen wir den Schwimmer nicht mit in die Schwimmhalle. Es besteht in diesem Fall auch keine Aufsichtspflicht.
Im Bereich der Schwimmhalle gilt der dort vorgeschriebene Mund-Nasen-Schutz!
Das Umziehen erfolgt ausschließlich in den Einzelumkleidekabinen. Es dürfen sich keine 2 Personen
eine Umkleidekabine teilen. Es dürfen keine Sachen in der Umkleidekabine liegen bleiben.
Sind alle Umkleidekabinen belegt, warten die Schwimmer mit Abstand bis eine Kabine frei wird.
Erziehungsberechtigte dürfen die Schwimmhalle nicht betreten! Die Schwimmer müssen sich alleine
umziehen. Eine Hilfestellung seitens der Trainer kann nicht gewährt werden.
Nach dem Umziehen duschen die Schwimmer kurz (wie viele Personen gleichzeitig duschen dürfen,
teilen wir Euch vor Ort mit) und stellen sich am Beckenrand an den ihnen zugewiesen Platz und warten dort auf den Trainingsbeginn im Wasser. Dabei ist der Mindestabstand einzuhalten!
Es findet keine Erwärmung vor dem Training statt.
Nach dem Training ist das Schwimmbecken unverzüglich zu den Umkleidekabinen hin zu verlassen.
Duschen und Haare föhnen nach Training sind nicht erlaubt!
Das Umziehen erfolgt ebenfalls wieder in den Einzelumkleidekabinen. Ebenfalls wieder ohne Eltern
(s.o.).
Nach dem Umziehen ist die Schwimmhalle unverzüglich zu verlassen. Ein weiterer Aufenthalt ist nicht
gestattet.
Wer sich nicht an die o.g. Punkte hält, bekommt eine Verwarnung und wird beim nächsten Mal bis
auf weiteres vom Training ausgeschlossen.
Leider sind es eine ganze Menge Dinge, die wir alle beachten müssen. Einiges ist Vorgabe seitens des
DSV und der Stadt, anderes dient zu unser aller Absicherung. Wir wollen schließlich keinen Hotspot
bei uns haben und auch weiterhin schwimmen.
Falls es noch Fragen gibt, könnt Ihr Euch gerne an uns wenden. Ansonsten sind wir am 12.7. ab 16.45
Uhr für Fragen vor der Schwimmhalle.
Viele Grüße und einen schönen Trainingsstart.
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