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Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer,
liebe Trainerinnen und Trainer, liebe Eltern,

_

in den letzten Tagen ist die Zahl der COVID-19 Erkrankten im
Kreis Warendorf sehr deutlich gestiegen.
Erfreulicherweise gibt es seitens der Stadt keinerlei Einschränkungen auf unseren Trainingsbetrieb, da wir als Sportverein
durch die Corona–Schutzverordnung von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen sind. Umso mehr müssen wir als Verein
die Situation sehr ernst nehmen und weiterhin genau auf das
Einhalten unseres Hygienekonzeptes achten. Dazu gehört auch,
dass ihr an eure Masken denken müsst, wenn ihr zum Training
kommt und sie dort tragt, wo es vorgeschrieben ist.
Wir appellieren daher auch an eure Vernunft und bitten euch,
verantwortungsbewusst zu handeln, um euch und euer Umfeld
zu schützen.
Genauso wie in der Schule sollten wir gemeinsam auf einen verantwortungsvollen Umgang bei Krankheitssymptomen achten:
-

_

Jeder Einzelne darf und muss für sich entscheiden, ob er am
Training teilnehmen kann und auch möchte. Hierbei können
viele verschiedene Gegebenheiten (z.B. Risikopersonen im
Haushalt usw.) eine Rolle spielen.
Deswegen entfällt in der Zeit, in der die Fallzahlen pro
100.000 Einwohner über 50 liegen, die Regelung der „50%
Trainingsbeteiligung in den Wettkampfgruppen“.
Auch die Trainer können über eine Teilnahme am Training
entscheiden. Somit ist zu beachten, dass aufgrund zu wenig
anwesender Trainer Trainingseinheiten entfallen können.
Dieses wird dann in den entsprechenden WhatsApp-Gruppen
bekannt gegeben.

-

Verschnupfte Schwimmer bei sonst gutem Allgemeinbefinden
und keinen weiteren „Coranasymptomen“, sowie chronisch
erkrankte Schwimmer, können am Training teilnehmen.

-

Kinder mit Fieber / Durchfall / Geruchs- oder Geschmacksstörung dürfen nicht am Training teilnehmen.

-

Erkältete Schwimmer, die zwar fieberfrei sind, aber einen
kranken Allgemeinzustand aufweisen, bleiben bitte vom Training fern und beobachten, ob weitere Symptome dazukommen. Falls nicht, können sie am nächsten Training wieder
teilnehmen.

Um einen reibungslosen Ablauf einhalten zu können ist es sehr
wichtig, dass ihr pünktlich zu den Einlasszeiten erscheint.
Wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben und wir so gemeinsam
den Trainingsbetrieb aufrechterhalten können.
Viele Grüße
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