Mitgliederinformation
Wuppertal, den 08.06.2021
Liebe Mitglieder unseres Schwimmvereins,
nachdem die Behörden das aktualisierte Hygienekonzept genehmigt und die Freigabe für einen
Betrieb in der Inzidenzstufe 2 erteilt haben, werden wir diese ab Samstag 12.06.2021
entsprechend umsetzen. Aus strukturellen und organisatorischen Gründen, wird der Freibad-Besuch
weiterhin nur für Vereinsmitglieder möglich sein.
Über weitere Öffnungsschritte werden wir informieren.
Die bekannten Öffnungszeiten bleiben bestehen

Der Eintritt ist nach wie vor nur mit Mitgliederausweis, negativem
Testergebnis (max. 48 Stunden alt), dem Nachweis der kompletten Impfung
(14 Tage nach der Zweitimpfung) oder dem Nachweis der vollständigen
Genesung, möglich.
! bitte beim Badpersonal die Dokumente entsprechend vorzeigen!

Gemäß genehmigtem Hygienekonzept, gelten aktuell zusätzlich zur
Badeordnung folgende Regeln
-

-

-

…(3) In Kreisen und kreisfreien Städten der Inzidenzstufe 2 sind zusätzlich zulässig: 1. der
Betrieb von Schwimm- und Spaßbädern, Saunen, Thermen und ähnlichen Einrichtungen
einschließlich der nicht sportbezogenen Infrastruktur mit Negativtestnachweis ohne
Begrenzung auf die Sportausübung, wobei die Anzahl gleichzeitig anwesender Gäste eine
Person pro sieben Quadratmeter der für sie geöffneten Fläche nicht übersteigen darf,
die Nutzung von Gemeinschaftsräumen von Sportanlagen, einschließlich Räumen zum
Umkleiden und zum Duschen, unter Beachtung der allgemeinen Hygieneanforderungen nach
§ 6 und des Mindestabstands.
Der Weg vom Wasser zu den Innenräumen erfolgt mit Abstandsregeln. Innerhalb der
Innen-Umkleiden muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden.
Beachten Sie die Beschilderung in verschiedenen Bereichen des Bades…
Halten Sie auf dem Weg zum Kassenbereich Abstand. Auch vor dem Tor!
Nutzen Sie die Handdesinfektion im Eingangsbereich sowie den Innenräumen.
Es stehen die Außen Spinde (Tagesspinde) und Innen Spinde (Saisonspinde) zur Verfügung
Aufgrund der Sicherstellung aller organisatorischen und strukturellen Vorgaben,
haben aktuell nur Vereinsmitglieder Zutritt ins Freibad.

-

-

Der Bereich Sportmannschaften hat pandemiebedingt einen Sonder-Bahnbelegungsplan
(siehe Internetseite)
Für den Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Planschbeckenbereich sowie an der Rutsche
gibt es Zugangsbeschränkungen. Beachten Sie bitten die Beschilderungen sowie die
Anweisungen des Badpersonals.
Wenn Sie Erkältungssymptome oder Fieber haben, dürfen Sie das Bad nicht betreten und es
kann Ihnen ggfs. der Zutritt verwehrt werden.
Der Eingangsbereich befindet sich ausschließlich am oberen markierten Torbereich
(Für einzelne Sportgruppen gelten hier abweichende Vorgaben)
Sie verlassen das Bad über den Ausgangsbereich am zweiten oberen markierten Torbereich
Es ist ein Mindestabstand von 1,5 m auf der Wiese und im Wasser einzuhalten.
Die Außentoiletten befinden sich zusätzlich im Untergeschoss der Baracke.
Hier ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen.
ein Verleih von Schwimmutensilien ist nicht gestattet.
Es können Schwimmutensilien käuflich erworben werden
Bei Fehlverhalten wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht und Sie müssen das Bad verlassen.

Zusatzinformation:
Es stehen ab dieser Inzidenzstufe auch wieder die Innenumkleiden nebst Spinden, mit der
Möglichkeit der Saisonmiete, zur Verfügung.
Hier wird die entsprechende Reservierungsliste aus 2019 reaktiviert.
Bitte achten Sie besonders im Innenbereich, auf die Beschilderung aufgrund behördlicher Vorgaben.
Bitte denke Sie alle daran, dass wenn die Inzidenzzahlen wieder steigen, auch eine behördliche
Schließung folgen kann.
Auch wenn es manchmal schwer ist sich an alle Regeln und Vorgaben zu halten, möchten wir Sie alle
ausdrücklich auffordern, den Vorgaben Folge zu leisten. Bei Missachtung droht dem Verein eine
empfindliche Strafe, bis hin zur direkten angeordneten Schließung. Unser Badepersonal ist gerne
bereit hier zu unterstützen, würde sich aber über „Vereinsmitglieder Unterstützung“ sehr freuen.

Bleiben Sie gesund!
Für den geschäftsführenden Vorstand
Mischa Göke
Vorstand / 1. Vorsitzender
SV Wuppertal-Neuenhof 1930 e.V.

