
 

 

Mitgliederinformation  
         Wuppertal, den 25.05.2021 
 
 

Liebes Mitglied unseres Schwimmvereins,  
 
nach der langen Zeit des Wartens, keimt langsam wieder ein wenig Hoffnung auf. Die Inzidenzwerte 
sinken und auch offizielle Stellen mit welchen wir permanent im Kontakt stehen, sehen wieder ein 
Licht am Ende des Tunnels. Am Montag dem 31.05.2021 werden wir unsere Anfängerschwimmkurse 
für Kinder U14 wieder in begrenztem Umfang aufnehmen. Das aktuelle Hygiene Konzept, welches ab 
einer nachhaltigen Inzidenz von unter 100 (durch das Land NRW bestätigt) greift, liegt den 
entsprechenden Behörden zur Freigabe vor. 
 
Aus diesem Grunde weisen wir darauf hin, dass wir jeden weiteren relevanten Öffnungsschritt in 
einem Mitgliederanschreiben entsprechend kommunizieren werden. 
 
Wir haben uns entschieden, als Dankeschön für die große Unterstützung unserer Mitglieder, welche 
teils selbst in schwierige berufliche, private und gesundheitliche Situationen gekommen sind, hier 
entsprechend etwas zurückzugeben. 
 
Die Sommersaison 2021 wird daher für unsere Mitglieder erst am 31.10.2021 enden. 
Auch in diesem Jahr werden wir gemäß Hygienekonzept Zeitblöcke haben.  
 
Bei einem Inzidenzwert über 50 dürfen keine Liegewiesen geöffnet werden. Auch aus diesem 
Grunde ist der Zutritt in das Freibad bis zu diesem Wert, ausschließlich für Vereinsmitglieder 
möglich. 
 
Aufgrund offizieller Vorgaben für eine Sommeröffnung, haben sich die Hygienevorgaben teilweise 
geändert.  Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen vorab, schon einmal die für dieses Jahr 
geltenden Maßnahmen, (bei einem Inzidenzbereich zwischen 50 und 100) vorstellen. 
 
Vorausgesetzt das die entsprechenden Stellen das Hygienekonzept genehmigen, 
sind zusätzlich zur Badeordnung folgende Regeln zu beachten:  
 

- Voraussetzung ist ein negatives Testergebnis (max. 48 Stunden alt), der Nachweis 

der kompletten Impfung oder der Nachweis der Genesung  

! bitte beim Badpersonal die Dokumente entsprechend vorzeigen ! 

 

- 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. 



 

 

- Außer den Außenduschen und der Kaltdusche am Nichtschwimmerbereich (ohne Seife), 

stehen aktuell KEINE Duschen zur Verfügung. 

- Es stehen aktuell ausschließlich die Außen Spinde zur Verfügung 

- Der Bereich Sport hat pandemiebedingt einen Sonder-Bahnbelegungsplan  

(siehe Internetseite) 

Kinder unter 10 Jahren dürfen nur mit einer erwachsenen Begleitperson ins Bad. 

- Der Eintritt ist nur mit Mitgliederausweis möglich. 

- 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 

- Sie verlassen das Bad über den Ausgangsbereich am zweiten oberen markierten Torbereich 

- Die Außentoiletten befinden sich im Untergeschoss der Baracke.  

Hier ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. 

- Der Verleih von Schwimmutensilien ist nicht gestattet. 

- Es können Schwimmutensilien käuflich erworben werden 

Wenn die Inzidenzzahlen dauerhaft niedrig sind, werden weitere Lockerungen folgen über die wir 
wie geschrieben, entsprechend informieren werden. 
 
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. 
 
Trotz allem hoffen wir auf einen schönen Sommer in unserem Neuenhof! 
 
Bleiben Sie gesund! 
 

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


