
Start der Schwimmgruppen nach den Sommerferien

Liebe Eltern,

wir möchten euch heute über die Wiederaufname des Trainings- und Übungsbetriebs nach den
Ferien, beginnend ab Dienstag 02. September 2020, informieren.

Wir kehren mit allen Gruppen zu den bekannten Zeiten ins Nettebad bzw. Schinkelbad
zurück. Die Zeiten entnehmt ihr bitte den Infos auf der Homepage.

Bei der Rückkehr in den normalen Schwimmbetrieb gibt es nach wie vor einige Dinge zu
beachten. Über diese möchten wir euch hiermit informieren.
Bitte lest die Infos aufmerksam durch und wendet euch bei Fragen jederzeit gerne an die
Übungsleiter bzw. Trainer.

Die Einhaltung der Vorgaben sind verpflichtend und bilden die Grundlage für die
Rückkehr zum altbekannten Trainingsbetrieb.

Das anhängende Hygienekonzept ist in Abstimmung mit dem Badbetreiber und dem
Gesundheitsdienst Stadt/Landkreis Osnabrück entwickelt worden und zu jeder Zeit für alle
TeilnehmerInnen verpflichtend.

Jeder Sportler/jede Sportlerin sichert mit der Teilnahme am Trainingsbetrieb die Einhaltung
der Auflagen zu.

Um unserer Dokumentationspflicht nachzukommen bitte den unten angehängten Abschnitt 
ausfüllen und zur ersten Trainingsstunde mitbringen.
Wir werden dann zu jeder Trainingsstunde alle Namen der TeilnehmerInnen aufnehmen und für den
vorgegebenen Zeitraum archivieren.

NEU! (29.08.20209
Aktuell gilt die folgende Regelung, die allerdings hoffentlich noch geändert werden kann:

Die ankommenden Teilnehmer versammeln sich zur angekündigten Zeit (unter Einhaltung der 
Abstandsregeln) an den Treffpunkten auf der Rampe im Außenbereich des Haupteingangs. Der 
Zutritt zum Bad erfolgt als geschlossene Gruppe ggf. mit Betreuungsperson über den
Haupteingang. Hierbei ist der Kontakt zu öffentlichen Besuchern zu vermeiden.

Wie wir das genau umsetzen werden klären wir gerade ab.
Weiteres geben wir hier dann hier bekannt.



Auch wenn das Duschen grundsätzlich wieder erlaubt ist, dennoch ein Hinweis:

Um in den Umkleidekabinen einen Personenstau zu vermeiden und den Aufenthalt möglichst
kurz zu gestalten, möchten wir darum bitten bereits mit angezogener Schwimmkleidung zu
erscheinen.

Wir weisen darauf hin, dass wir davon absehen die Duschen zu nutzen und möchten euch
bitten nach der Übungseinheit umgehend die Schwimmhalle zu verlassen, den
Umkleidebereich nicht länger als nötig aufzusuchen und das Gebäude direkt zu verlassen.

Sollte jemand Rückfragen zu den Abläufen haben, sind wir gerne jederzeit erreichbar.
Bitte verwendet dafür die bekannte Emailadresse vera.vornholt@gmail.com

Wir freuen uns sehr nach den Ferien endlich wieder wie gewohnt durchstarten zu können
und uns alle bald in der Schwimmhalle wiederzusehen!

Sollten sich Vorgaben oder Verordnungen verändern oder Maßnahmen notwendig werden,
behalten wir uns vor auf diese jederzeit zu reagieren und die Bedingungen, Zeiten,
Angebote, etc. Anzupassen.

Mit sportlichen Grüßen,

Vera und Gerald Vornholt
Schwimmabteilung
SSC Dodesheide e.V.

Den Abschnitt bitte vor dem ersten Training ausfüllen und mit in die Halle bringen!
(oder die Angaben auf einem anderen Zettel schreiben)

Name des Schwimmers:

Vorname des Schwimmers:

Telefonnummer des Erziehungsberechtigten:

Email (für weitere Informationen): 

mailto:vera.vornholt@gmail.com

