Aktuelle Corona-Informationen
Liebe Mitglieder,
seit dem 30.05.2020 haben wir unsere Schwimmhallen und unser Vereinsgelände wieder für Euch
geöffnet. Auch kehrt nach und nach ein wenig mehr Normalität ein.

DENNOCH: CORONA IST NICHT VORBEI!
Wir beobachten insbesondere bei schönem Sommerwetter und im Außenbereich eine gewisse
Sorglosigkeit im Umgang mit den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen. Wir möchten Sie
und Euch hiermit nochmals auf die wichtigsten Punkte hinweisen.
1) Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auf dem Vereinsgelände Pflicht, wenn
a. Sie das Gelände betreten, verlassen oder umhergehen
b. Sie ins Gespräch mit anderen Mitgliedern oder unseren Mitarbeitern kommen
c. Sie sich nicht im Wasser zum Schwimmen aufhalten
2) Halten Sie Abstand (mind. 1,5m) zu Personen, die nicht zu Ihrem Umfeld/ Ihrem Kurs/ Ihrer
Trainingsgruppe gehören. Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz, wenn die Abstandsregelung
nicht sicher eingehalten werden kann.
3) Desinfizieren Sie sich beim Betreten und Verlassen und zwischendurch die Hände oder
waschen Sie diese gründlich mit Seife.
4) Eine handschriftliche Registrierung (Check-In und Check-Out) am Eingang des Foyers ist
erforderlich, wenn
a. Sie sich ausschließlich auf dem Außengelände/ dem See aufhalten und nicht die
Schwimmhallen nutzen
b. Sie als Gast eines Vereinsmitglieds kommen und eine Gastkarte am Service Point
erwerben
c. Sie den Fitnessraum nach vorheriger telefonischer Anmeldung nutzen möchten
d. Sie die Sauna nach vorheriger telefonischer Anmeldung nutzen möchten
e. Sie Kursteilnehmer im Rehasport oder eines Breitensportangebots sind und der Kurs
in der Turnhalle oder dem Kursraum stattfindet
f. Sie einen persönlichen Termin mit unseren Mitarbeitern haben.
5) Die Nutzung des Fitnessraums und der Sauna ist auf maximal 6 Personen gleichzeitig
begrenzt. Eine telefonische Anmeldung ist zwingend erforderlich. Eine Reinigung der
genutzten Geräte und Fläche ist durch die Nutzer zu erfolgen.
6) Bitte achten Sie darauf, dass die einzelnen Becken nicht zu stark belegt werden.
7) Kommt nicht, wenn ihr Euch nicht gut fühlt!
Stand: 28.07.2020

