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An alle Vereinsmitglieder 

 
 
 
 
 
Trainingsstart / Vereinsinfo 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
nachdem wir viele Wochen aufgrund der Corona-Pandemie nicht ins Bad konnten und nun die 
Auflagen und Verbote gelockert werden, können wir den Trainingsbetrieb teilweise und mit 
Einschränkungen ab sofort wieder aufnehmen. 
 
Breitensport und Kurse: 
Da das Hallenbad nach aktuellem Stand erst im Oktober wieder öffnen wird, müssen wir 
sämtliche Kurse und auch das Breitensporttraining bis Oktober absagen. Ein Training im 
Freibad ist für den Breitensport und für die Durchführung der Kurse aufgrund der 
Wetterbedingungen und der Öffnungszeiten des Freibades zu unsicher und kann von uns auch 
aufsichtstechnisch im Freibad nicht geleistet werden. 
 
Wir können mit den Kursen und auch dem Breitensport erst wieder beginnen, wenn das 
Hallenbad öffnet. Die DLRG verfährt genau so und nimmt das Breitensporttraining erst dann 
wieder auf. 
Noch offene Kursstunden werden nach der Wiederaufnahme des Kursbetriebes stattfinden. Auch 
das Hallenbad in der Haardklinik ist zur Zeit geschlossen. 
 
Als Angebot werden jeden Freitag von 16:00 bis 17:00 Uhr (bis zu den Sommerferien) 
Übungsleiter des Schwimmvereins im Freibad sein um den Breitensport-Schwimmern 
Trainingstips zu geben. Unsere Übungsleiter sind dann aa SV-Haltern T-Shirt zu erkennen und 
im Bereich der Schwimmbecken (am Beckenrand) zu finden. 
Dieses Angebot ist jedoch nur eingebettet in den normalen Badebetrieb möglich. 
Da es sich bei diesem Angebot nicht um ein offizielles Vereinstraining handeln kann, muss der 
normale Eintritt an der Kasse entrichtet werden. Eine Aufsicht durch den Schwimmverein ist 
dadurch somit auch nicht gewährleistet. Bitte haltet Euch über dieses Angebot auf der Homepage 
informiert, da wir das Angebot ggf. auch in den Ferien fortführen. 
 
Wir bitten wir an dieser Stelle um Verständnis für dieses Vorgehen.  
Kontakt für Fragen: breitensport@sv-haltern.de 
 
 
Wir halten Euch informiert und hoffen, dass wir schnellstmöglich wieder in das 
Breitensporttraining und auch die Kurse einsteigen können! 

 
 

1. Vorsitzender 
Florian Wilms 
Saarbrückenstraße 3 
45721 Haltern am See 
0151 5114 2626 
Florian.Wilms@sv-haltern.de  
 

12. Juni 2020 
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Für die Leistungsmannschaften / Masters- & Aqua-Fitness-Gruppen: 
 
Für die Leistungsmannschaften 1, 2 und 3 starten wir ab der kommenden Woche wieder mit dem 
Training im Freibad unter der Maßgabe unseres Hygienekonzeptes.  
Die Trainingszeiten sind: 

 

 L1 L2 L3 Masters Aqua-Fit. 

 Jonas 
Konietzka 
Katharina 
Wilms 

Markus 
Kösters 
Denise Gertig 

Silke Sloot 
Chrstian Ronig 

Jörg 
Schellhase 
Florian Wilms 

Babsi 
Baumeister 

Montag 18.00 – 19.30   18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 

Dienstag  18.00 – 19.30    

Mittwoch 18.00 – 19.30   18.00 – 20.00  

Donnerstag  18.00 – 19.30    

Freitag 18.00 – 19.30  16.00-17.30 18.00 – 20.00  

Samstag      

Sonntag      

 
Das Training ist nur zu diesen Zeiten gestattet. Kurzfristige Änderungen und der genaue Tag des 
Wiedereinstiegs werden über die Whatsapp-Gruppen der Mannschaften kommuniziert. Ist das 
Freibad aufgrund des Wetters geschlossen, findet kein Training statt. Die Öffnung des Freibades 
kann hier eingesehen werden: www.freizeitbad-aquarell.de 
Sollte die maximale Besucherzahl von 670 Personen erreicht sein, ist kein Einlass mehr möglich. 
Beim Eintritt muss sich jeder zudem in eine Liste des Schwimmbads eintragen. 
 
Als erste Ansprechpartner stehen grundsätzlich die jeweiligen Trainer zur Verfügung. Die 
Schwimmer/innen  kommen in Schwimmkleidung ins Schwimmbad. In wieweit Umkleiden und 
Duschen zur Verfügung stehen werden, ist noch nicht ganz klar, weshalb zunächst davon 
ausgegangen werden muss, dass ein Umziehen und Duschen im Freibad nicht möglich ist. 
 
Die Hygiene-Regeln des Badbetreibers sind unbedingt einzuhalten.  
Die Trainer werden den Schwimmern die Hygieneregeln im Trainingsbetrieb erklären und die 
Einhaltung kontrollieren. Bei Missachtung kann nicht weiter am Trainingsbetrieb teilgenommen 
werden. 
 
Jeder Trainingsteilnehmer (bzw. Erziehungsberechtigten) muss die Erklärung zum 
Gesundheitszustand ausgefüllt und unterschrieben beim Trainer abgeben. Ohne dieses 
Dokument ist eine Teilnahme am Training ausgeschlossen. Sollten sich nach Abgabe des 
Dokuments Änderungen ergeben, sind die Trainer unverzüglich zu informieren. 
 
Wir sind guter Dinge, mit den getroffenen Maßnahmen wieder sicher ins Wasser zurückkehren 
zu können und freuen uns sehr darauf, dass wir uns endlich wieder sportlich betätigen können. 
Wir hoffen auch mit dem Breitensport und den Kursen bald wieder starten zu können.  
Bitte gebt aufeinander Acht und haltet Euch unbedingt an die Regeln. Nur so können wir 
gewährleisten, dass wir unseren Sport weiter ausüben können. 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten kommt gerne auch direkt auf mich zu. 
 
Bitte beachtet, dass sich die Lage aktuell immer wieder ändern kann und haltet die Homepage 
und die Whatsapp-Gruppen im Auge. Änderungen werden dort kommuniziert. 
 
 
Sportliche Grüße 

 
 
Florian Wilms 
1. Vorsitzender 

http://www.freizeitbad-aquarell.de/

