
Hallo zusammen, 

 

ab der kommenden Woche (22.06.2020) können wir wieder das Schwimmtraining aufnehmen. Auch 
wenn mit größeren Einschränkungen. Das Freibad steht den Weimarer Vereinen Montag bis Freitag 
in den Zeiten 9:00 – 10:00 Uhr und 19:00 – 20:00 Uhr zur Verfügung. Die Wettkampfseite des Bades 
ist in 4 Doppelbahnen eingeteilt. Die andere Seite steht ohne Unterteilung zur Verfügung. 

Am vergangenen Montag gab es ein Gespräch zur Aufteilung der zur Verfügung stehenden 
Trainingszeiten. Dabei hatten Zeiten für den Nachwuchs in allen Sportvereinen Vorrang. Mit den 
Trainingszeiten für unsere Nachwuchssportlerinnen/Nachwuchssportler können wir ganz zufrieden 
sein. Für unsere Erwachsenen stehen die Tage Dienstag-, Mittwoch- und Freitagvormittag 9:00 – 
10:00 Uhr und Dienstagabend von 19:00 – 20:00 Uhr zur Verfügung. Kurzfristige Änderungen sind da 
aber nicht ausgeschlossen. Ich bemühe mich da noch um mindestens eine Zeit am Abend. 

Natürlich gelten für die Erwachsenen die gleichen Hygieneregeln wie für den Nachwuchs. Hier noch 
einmal die wichtigsten Regeln: 

 Möglichst feste Trainingsgruppen 
 Trefft euch rechtzeitig (10 bis 15 Minuten vor Trainingsbeginn, um die Anwesenheitsliste zu 

erstellen) am Haupteingang 
 Es ist eine/ein Verantwortliche/Verantwortlicher für die Gruppe zu benennen. Die/der muss 

eine Anwesenheitsliste führen (Name, Telefonnummer, Datum) und muss die Anzahl im 
Kampfrichterturm melden. Die Anzahl der Personen muss erfasst werden, da wir für die 
Trainingseinheiten bezahlen müssen (1,- € pro Teilnehmerin/Teilnehmer pro Stunde). Es ist 
eine Liste für jede Trainingseinheit zu erstellen und eine Kopie der Liste ist mir per Mail zu 
schicken (aldeklose@t-online.de)! 

 Die Trainingseinheiten können nur durchgeführt werden, wenn ein Rettungsschwimmer 
dabei ist. Während der Trainingszeiten stehen die Rettungsschwimmer der Stadt nicht zur 
Verfügung. Der Rettungsschwimmer darf selbst nicht trainieren. 

 Im Anhang ist das Hygienekonzept der Triathlon-Abteilung. Es gibt einen speziellen Abschnitt 
zum Schwimmtraining. Die Hinweise dort sind unbedingt einzuhalten. 

 Bitte beachtet unbedingt die Hygieneregeln im Bad. Diese sind an den Örtlichkeiten 
ausgehangen (Dusche, WC, Umkleideräume) 

Ich weiß, dass das keine guten Bedingungen sind und nicht befriedigen kann. Aber momentan 
können wir es nicht anders organisieren. Wir sind bemüht, die Situation zu verbessern. Vielleicht 
ergibt sich eine Trainingsmöglichkeit am Abend auf der Beckenseite, wo keine Wettkampfbahnen 
sind. Dann würde ich euch natürlich sofort informieren. Es wäre schön, wenn ihr die Organisation der 
Trainingseinheiten selbst in die Hand nehmen könntet, da das Training bei den Erwachsenen doch 
individueller ablaufen wird. Die derzeitigen Festlegungen gelten erst einmal für den Zeitraum bis zum 
Beginn der Schulferien.  

Bitte beachtet auch die Informationen auf unserer Homepage (http://www.hsv-weimar-
triathlon.de/2020/03/14/kein-trainings-und-wettkampfbetrieb/). 

 


