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Liebe Belugas,
wie ihr wahrscheinlich schon erfahren habt, dürfen wir ab der kommenden Woche
endlich auch in Wiesmoor wieder im Hallenbad trainieren. Da auch viele andere
Vereine das Bad nutzen, diese sich aber nicht begegnen dürfen, kommt es zu
zeitlichen Verschiebungen. Uns wurden folgende Zeiten durch die Stadt und das
Hallenbad zugewiesen:
Montag: Training von 20 Uhr bis 21 Uhr
Samstag: Training von 12 Uhr bis 13 Uhr für Kinder und Jugendliche
Das Angebot, dass samstags auf einer Bahn auch Erwachsene trainieren dürfen,
ziehen wir derzeit erst einmal zurück. Wir müssen schauen, wie hoch die
Trainingsbeteiligung ist.
Wenn ausreichendes Interesse besteht, würden wir auch gerne während der
Sommerferien Training am Montag und Samstag anbieten.
Folgende Vorgaben gibt es seitens der Stadt:
-

Es dürfen maximal 24 Personen ins Bad, pro Bahn maximal 6 Personen.
Beim Betreten und Verlassen des Gebäudes sowie in den Gängen wird ein MundNase-Schutz benötigt.
In der Vorhalle dürfen sich höchstens 5 Personen gleichzeitig aufhalten.
In den Sammelumkleiden dürfen sich höchstens 2 Personen gleichzeitig
aufhalten, zusätzlich stehen die Einzelkabinen zur Verfügung.
Auch in den Duschen dürfen immer nur zwei Personen sein.
o Das bedeutet: schnell umziehen und kurz duschen ☺
Es gibt auch hier ein Einbahnstraßensystem !
Der Föhnraum ist der Ausgang, daher kann dort nicht geföhnt werden.
Die Wassertemperatur beträgt 28 °.
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Aus Hygienegründen können wir derzeit auch keine Masken, Schnorchel und
dergleichen verleihen, denkt also bitte an eure Ausrüstung und kontrolliert, ob
ihr auch sicher alles dabei habt.
Und wer sich etwas unwohl fühlt, sollte zur Sicherheit lieber zu Hause bleiben.
Das alles klingt ein bisschen umständlich und ungewohnt, aber mit gegenseitiger
Rücksichtnahme und etwas Verständnis für die Situation kriegen wir das Training
so bestimmt einigermaßen gut hin.
Wir freuen uns schon auf die Wiederaufnahme des Trainings.
Bleibt schön gesund und genießt das Wochenende.
Liebe Grüße von eurem Vorstand und euren Ausbildern

