Kulmbach, 11.01.2022
Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, liebe Eltern,
wir wünschen Euch allen noch ein gesundes neues Jahr!
Es gibt gute Neuigkeiten: Am Montag, den 10.Januar starten wir wieder mit dem Wassertraining!
Hierfür gibt es einiges zu beachten:
• Bitte haltet euch an die in den Hygieneregeln aufgeführten Maskenpflicht bis zum
Beckenrand!
Die Masken dürfen nur zum Umziehen, Schwimmen und Duschen abgesetzt werden! (611Jahre medizinische Maskenpflicht, ab 12 Jahren FFP2-Maskenpflicht)
Die Nichteinhaltung der Maskenpflicht führt zum Trainingsausschluss!
• Es gilt für alle ab 14 Jahren 2G entweder mit Test (Schnelltest max 24h alt, PCR-Test
max. 48h alt) oder mit „Booster“-Impfung!
Schüler bis zum 18ten Lebensjahr zählen, außer in den Ferien, als getestet!
Bis vorerst 9. Februar dürfen auch wieder ungeimpfte Jugendliche unter 18 Jahre am
Training teilnehmen.
• Die Schwimmerinnen und Schwimmer müssen spätestens bis 10 Minuten vor
Trainingsbeginn am Hallenbad sein!
Hier werden dann der Impf- und Teststatus von den Trainern (NW1-5, WK II und
Breitensport) bzw. Testbeauftragten (WK I) kontrolliert! (Bitte den Impfnachweis immer
dabei haben, falls es mal eine Kontrolle gibt!)
Ohne Kontrolle ist es nicht erlaubt am Training teilzunehmen! Schwimmerinnen und
Schwimmer, die zu spät kommen, werden wieder nach Hause geschickt!
• Bitte haltet die Duschzeit nach dem Training kurz und zieht Euch zügig um (Bitte liebe
Nachwuchsschwimmereltern weist auch nochmal eure Kinder darauf hin)!
• Bei ungeschütztem Kontakt mit einem Infizierten und nach einer Infektion bitte 14Tage
nicht zum Training kommen!
• Sollte ein/e Trainingsteilnehmer/in bei einem Routinetest ein positives Ergebnis bekommen,
so bitte nach den Handlungsanweisungen des Gesundheitsamtes agieren und auch uns, in
Form der Sportlichen Leiterin (sportlicher-leiter@atskulmbach-schwimmen.de), informieren.
Die Anmeldung zum Training erfolgt, wie gewohnt, über die Nuudel-Liste bis maximal 6 Stunden
vor Trainingsbeginn (Für das Samstagstraining bis Freitag 19Uhr)! Bitte meldet euch verbindlich
an und blockiert nicht Plätze, die ihr dann nicht nutzt!
Ein paar Änderungen zu den Trainingszeiten gibt es:
• Das freie Schwimmen montags von 19:45-20:00 Uhr wird aufgrund der
Kontrollmöglichkeiten nur noch für „geboosterte“ angeboten. Für eine Teilnahme muss
einmalig der Nachweise der 3.Impfung mit Datum vorab bei der Abteilungsleitung vorgelegt
werden!
• Am Samstag von 8:00-9:00 Uhr wird von Corinna Prell ein Training für die
Nachwuchsgruppen 3-5 und von Rebecca Rodat für die NW 1+2 im Wochenwechsel
angeboten. Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen beschränkt.
Kurze Info für die Nachwuchsschwimmer:
Am besten ist es, wenn ihr Kind die Schwimmtasche mit in die Schwimmhalle nimmt, dann kann
die Maske dort abgelegt werden und auch Handtuch, Schwimmbrille, … sind gleich mit dabei.
Bleibt alle gesund
Eure Abteilungsleitung
www.atskulmbach-schwimmen.de

