
Liebe Schwimmer*innen, liebe Eltern, 

 

ab 16.9. öffnet das Hallenbad Neu-Isenburg und dank des Einsatzes der Stadtwerke 

Neu-Isenburg und der Stadt Neu-Isenburg, können wir unser Training auch dann dort 

wieder aufnehmen! 

Da dies aber nicht ohne besondere Regeln und veränderten Verhaltensweisen 

möglich ist, erhaltet ihr heute alle geänderten Informationen dazu, wie der SCN sein 

Training für die Zeit der Beschränkungen gestaltet. 

Wir bitten alle sich die Informationen durchzulesen. Zum ersten Hallentraining muss 

jeder Schwimmer*in auch die Anlage 2 unterschrieben erneut mitbringen, da 

ansonsten eine Teilnahme nicht möglich ist.  

Da die Einhaltung unseres Konzepts, sowohl von den Stadtwerken als auch vom 

Gesundheitsamt stichprobenweise unangekündigt überprüft wird, haben die Trainer 

die Einhaltung zu überwachen. Sie haben auch die Befugnis, die Schwimmer*innen 

bei Nichteinhaltung zu verwarnen und wenn nötig vom Training (auch zukünftige 

Trainings) auszuschließen. 

Jeder Trainer wird seine Gruppe betreffend des individuellen Trainingsbeginns und 

der benötigten Trainingsmittel informieren. 

Da dies jetzt wieder eine neue Situation für uns und die Stadtwerke ist, bitten wir um 

Verständnis, dass sich noch jederzeit Änderungen ergeben können, sowohl zeitlich 

wie auch organisatorisch! 

 

Hier einige sehr wichtige Punkte: 

• Es dürfen keine Eltern mehr als Umziehhilfe in die Umkleiden! Es können 

daher nur Kinder zum Training kommen, welche sich selbständig an- und 

umziehen können! (Dies gilt auch für die Nichtschwimmergruppen) 

• Der Einlass erfolgt in der jeweiligen Gruppe mit dem Trainer, da für die 

Vereine nur ein gesamtes Kontingent von 35 Personen im Bad (inkl. 

Umkleide) zur Verfügung steht. (Ggf. muss dies bei mehreren Vereinen 

aufgeteilt werden!) 

• Kommt ein Schwimmer zu spät, ist kein Einlass möglich! 

• Unsere Aufsichtspflicht beginnt mit dem Empfang der Schwimmer durch den 

Trainer! Sie endet nach dem Verlassen des Umkleidebereichs nach dem 

Training! ACHTUNG! Die Schwimmer haben das Foyer dann zu verlassen und 

müssen draußen auf ihre Abholung warten! Bitte seien sie rechtzeitig zur 

Abholung da!  

• Eltern dürfen aktuell nicht im Foyer vor, während und nach dem Training auf 

ihr Kind warten! 

• Das vorhandene Zugangsband dient zum Verschließen des eigenen 

Schrankes. 



• Es gilt eine komplette Maskenpflicht im gesamten Gebäude außer beim 

Duschen und in der Schwimmhalle 

• Föhne (auch eigene) sind leider nicht nutzbar (Bitte unbedingt an Mützen 

denken) 

• Mit dem Erscheinen der Kinder beim Training bestätigen die Eltern, dass ihr 

Kind symptomfrei ist! 

 

Das Treffen der Schwimmgruppen hat vor dem Foyer zu erfolgen. Bitte an dem 

Wetter angepasste Kleidung denken. 

Wir bitten auch alle Schwimmer*innen ab 16 Jahren, welche die Teilnehmerlisten 

selbst unterschreiben müssen, einen eigenen Stift mitzubringen! 

Vielen Dank für eurer Verständnis und eure Unterstützung des Trainingsbetriebs! 

 

 

 

Der Vorstand des Schwimm Club    11. September 2020 


