Liebe Vereinsmitglieder!
Der SSVO freut sich, seine Vereinsmitglieder wieder beim Schwimmtraining begrüßen zu
dürfen.
Wie Sie es mittlerweile gewohnt sein dürften, müssen auch wir uns in der nächsten Zeit an
einige Regeln und Maßnahmen halten, die der Eindämmung des Corona-Virus dienen. Daher
bitten wir Sie und Ihre Kinder, sich an alle Regeln und Vorgaben zu halten. Unsere Trainer
werden Ihnen und Ihren Kindern dabei helfen.
Bitte denken Sie immer daran, dass bei Verstößen gegen die Regeln, nicht nur einzelne
Personen die Konsequenzen tragen müssen, sondern der ganze Verein.
Wir versuchen, Ihren Kindern ein möglichst unbeschwertes Schwimmtraining zu ermöglich und
bitten für die unvermeidlichen Einschränkungen und den zusätzlichen Aufwand um
Verständnis.
Folgende Regeln gilt es in der nächsten Zeit einzuhalten und zu beachten:
1. Die Teilnahme am Schwimmtraining ist nur möglich, wenn Ihr Kind und Sie frei von
Coronasymptomen sind. Beim Vorliegen von Fieber, Husten, Magen-Darm-Symptome,
Kopfschmerzen, Körperschmerzen und Myalgie, Schnupfen, Brustschmerzen und
Geschmacks- und Geruchsverlust ist eine Teilnahme nicht möglich.
2. Bitte kommen Sie pünktlich zum Schwimmunterricht. Der Zutritt wird pünktlich 10 Minuten
vor Beginn des Schwimmtraining gewährt. Ein späterer Zutritt ist ausgeschlossen.
3. Während der gesamten Zeit, im und um das Schwimmbad, ist der Mindestabstand von 1,5m
einzuhalten.
4. Den einzelnen Trainingsgruppen sind zum Umziehen und Trainieren Bereiche des
Schwimmbades zugewiesen. Von den Mitgliedern der Trainingsgruppe ist nur der jeweils
zugewiesene Bereich zu nutzen.
4. VOR DEM SCHWIMMUNTERRICHT:
a. Der Zutritt ins Schwimmbad ist nur mit Mundschutz gestattet. Der Mundschutz ist bis in die
Umkleiden zu tragen.
b. Für den Zutritt wird nicht der Haupteingang, sondern der Eingang für Schulen und
Vereine am hinteren Ende des Schwimmbades genutzt.
c. Bitte melden Sie sich am Empfang an und lassen sich dort in die Liste eintragen. Wir
benötigen Ihre Daten, um dem Gesundheitsamt einen Nachvollzug der Infektionsketten zu
ermöglichen. Hierzu sind wir aufgrund von §2 CoronaVO Sport BW i.V.m. §6 CoronaVO
verpflichtet. Die genannten Vorschriften sind auch Grundlage der Datenerhebung nach der
Datenschutzgrundverordnung. Nach Ablauf der Frist von vier Wochen werden wir die
Anwesenheitslisten vernichten. Ohne Übersendung der Kontaktdaten und einen Eintrag
in die Anwesenheitsliste ist eine Teilnahme nach den geltenden Vorschriften verboten.
d. Die Kinder sollten, wenn möglich, bereits mit einer Badehose/Badeanzug unter der
Alltagskleidung zum Schwimmunterricht gebracht werden. Bitte ziehen Sie Ihrem Kind
Kleidung an, welche es möglichst selbständig wechseln kann.
e. Der Zutritt zu den Umkleiden ist zum Helfen beim Umziehen möglich, wenn dies unbedingt
notwendig ist. Der Zutritt zum Schwimmbad ist für begleitende Eltern und Begleitung verboten.
f. Auch in den Umkleidekabinen ist der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.
5. WÄHREND DES SCHWIMMTRAININGS
a. Das Schwimmtraining findet regulär statt.
b. Die Kinder werden von den Trainern nach den Duschen in Empfang genommen und
entlassen. Sie begeben sich mit den Trainern auf den ausgewiesenen Wegen zum Becken
und wieder zu den Umkleidekabinen. Dort endet die Betreuung durch den Trainer und ist je
nach Bedarf von einem Erziehungsberechtigten zu übernehmen. Bitte weisen Sie Ihre Kinder
darauf hin, dass Sie alle Anweisungen der Trainer befolgen müssen.

6. NACH DEM SCHWIMMTRAINING:

a. Die Duschen sind gegenwärtig nicht für Gruppen nutzbar. Es ist daher zuhause zu Duschen,
um Warteschlangen und Zusammentreffen verschiedener Trainingsgruppen vor den Duschen
zu vermeiden. Das Föhnen der Haare ist ebenfalls nicht möglich das Mitnehmen einer Mütze
ist daher anzuraten. Wir bitten um Ihr Verständnis.
b. Die Kinder sollten sich schnellstmöglich wieder umziehen und das Bad auf direktem Wege
verlassen.

Sollten Sie mit den Regeln nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, für die Zeit dieser CoronaEinschränkungen dem Schwimmtraining fernzubleiben.

Hiermit bestätige ich ___________________________________, dass ich die oben
aufgeführten Regeln und Maßnahmen sorgfältig gelesen habe und mein Kind über alles
aufgeklärt habe.
Mir ist bewusst, dass der SSVO nicht garantieren kann, dass jegliche Infizierung mit dem
Coronavirus ausgeschlossen ist. Eine Haftung des SSVO ist, außer bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit, ausgeschlossen.
( ) Ich möchte trotzdem am Training teilnehmen / dass mein Kind am Training teilnimmt.
BITTE GUT LESERLICH UND IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN
Name des Mitgliedes: _________________________
Name des Kindes: ____________________________
Meine Kontaktdaten lauten:
Anschrift:___________________________
Erreichbarkeit per Mail:________________
Erreichbarkeit per Telefon_______________

Datum und Unterschrift: ___________________________________________

