Liebe Schwimmfreunde,
das Bad der Friedensschule ist ab sofort wieder geöffnet.
Um eine unkontrollierte Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, müssen wir uns an einige
Spielregeln halten.
Diese sind mit den Trainern der anderen Gruppen, die ebenfalls das Schwimmbad der
Friedensschule abgestimmt.

1

Registrierungspflicht

Jede/r Schwimmer/in muss jedes Mal seine Kontaktdaten hinterlassen. Dafür haben die Aufsichten
Teilnehmerlisten, in die sich jeder eintragen muss.
Es werden Formulare über die BSV-Seite bereitgestellt, die alternativ vorher ausgefüllt und vor Ort
den Aufsichten ausgehändigt werden können.
Wer seine Daten nicht preisgeben möchte, kann leider nicht am Betriebssport teilnehmen. Die
Listen werden nach 4 Woche wieder vernichtet.
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Vermeidung von Kontakten zwischen den einzelnen Trainingsgruppen

Das Betreten der Umkleidekabinen ist erst zum Beginn der Schwimmzeit möglich (montags 20:00
Uhr, freitags 19:00 Uhr). Vorher sind die Kindergruppen von SGS bzw. TG in den Umkleiden, sie
werden diese rechtzeitig verlassen.
Für die frühe Montagsgruppe wurde vereinbart, dass unsere Schwimmer ausschließlich die jeweils
äußeren Kabinen benutzen, während die TG-Schwimmer die inneren benutzen. Auch wenn es
mal eng wird, darf nicht in die inneren Kabinen ausgewichen werden – bitte ggf. Masken tragen!
Das Schwimmbad bitte erst betreten, wenn die Kindergruppe es verlassen hat.
Grundsätzlich muss immer auf die Einhaltung der Abstandsregel (1,5 m) geachtet werden. Wo das
nicht möglich ist, sollte eine Maske getragen werden (ggf. auch in der Kabine zu Beginn des
Trainings).
Im Vorraum muss eine Maske getragen werden, da sich hier die Gruppen begegnen.
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Abstand im Schwimmbecken

Im Schwimmbecken kann natürlich keine Maske getragen werden, und auch die Einhaltung des
Abstands wird nicht immer möglich sein.
Um das Risiko etwas einzudämmen, wird deshalb das Schwimmbecken mittels einer Leine in 2
Bereiche eingeteilt (langsam, schnell). Innerhalb der Bereiche herrscht „Kreisverkehr“, es wird
immer rechts geschwommen, in der Mitte kann überholt werden. Nebeneinander Schwimmen ist
nicht erlaubt.
Es dürfen maximal 25 Schwimmer im Schwimmbad sein.
Die Duschen sollten auch nicht von mehr als 3 Personen gleichzeitig genutzt werden, hier
vertrauen wir darauf, dass sich jeder in eigenem Interesse verantwortlich verhält.
Das hört sich leider alles ziemlich restriktiv an, doch besondere Zeiten fordern besondere
Maßnahmen. Ich vertraue darauf, dass Ihr alle diese Maßnahmen mittragt und dadurch für uns alle
gemeinsames Sporttreiben wieder möglich ist!
Mit sportlichen Grüßen
Monika Schmitz
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