
Liebe Mitglieder, liebe Eltern und Schwimmer, 

wir möchten mit Beginn der Wintersaison 2020/2021 den Betrieb aller Trainingsgruppen wieder 
aufnehmen. 
Allerdings müssen wir gewisse Einschränkungen hinnehmen und besondere Maßnahmen ergreifen. 
Heute möchte ich euch darüber informieren. 
Den konkreten Start der jeweiligen Gruppe könnt ihr der Internetseite www.waspoherringen.de 
entnehmen.

 Die Teilnehmerzahl pro Gruppe ist begrenzt. 
 Es muss eine vorherige Anmeldung seitens des Teilnehmers erfolgen. Nur nach erfolgter 

Anmeldung über die Internetseite / Kursbuddy ist eine Teilnahme am Training möglich. 
Ohne Anmeldung kein Zutritt zum Training. 

 Die Anmeldung ist immer 1 Woche vorher freigeschaltet und muss dementsprechend 
wöchentlich durch den Teilnehmer stattfinden. Bitte nur einen Platz reservieren, wenn eine 
Teilnahme auch tatsächlich stattfindet. Sollte kurzfristig die Teilnahme storniert werden 
müssen, dann bitte unter kursstorno@waspoherringen.de dieses mitteilen. 

 Sind alle Plätze vergeben, kann leider keine Teilnahme am Training erfolgen. 
 Eine Teilnahme am Training ist ausschließlich für Vereinsmitglieder vorgesehen. Nicht-

Vereinsmitgliedern muss die Teilnahme leider verwehrt werden. 
 Bitte erscheint pünktlich zum Training. Ein verspäteter Eintritt ist NICHT möglich.
 Eltern bzw. Erziehungsberechtigte (oder beauftragte Personen) bringen die Kinder bis zum 

Hallenbad und können erst wieder gehen, wenn die Kinder vom Trainer in Empfang 
genommen worden sind und die Eltern/ Erziehungsberechtigten die ausliegende 
Teilnehmerliste unterschrieben haben. Ein “Absetzen der Kinder” ist nicht mehr gestattet. 

 Im Hallenbad / Turnhalle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen (für Kinder ab 6 Jahren und 
Erwachsene). Dieser muss bis zur Umkleide getragen werden. Auch beim Verlassen der 
Umkleide ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Sollte der Teilnehmer keine Maske tragen, 
wird ihm der Zugang zum Hallenbad und somit die Teilnahme am Training verwehrt. 

 Das Bilden von Grüppchen in und vor der Schwimmhalle / Turnhalle ist untersagt. Es ist 
zwingend erforderlich, dass ständig der Mindestabstand zwischen den Teilnehmern 
eingehalten wird. 

 Auf der Schwimmbahn ist zwingend im Kreis zu schwimmen. 
 Das Duschen nach dem Training ist bis auf weiteres nicht gestattet. 
 Der Aufenthalt ist in der Vorhalle des Schwimmbades während der Trainingsstunden 

untersagt. In der Wartezeit ist eine Grüppchenbildung nicht gestattet. 
 Das Schwimmbad ist nach dem Training unverzüglich zu verlassen. 
 Den Anweisungen der Trainer ist ohne Ausnahme Folge zu leisten. 
 Bei Zuwiderhandlungen und Regelverstößen kann ein sofortiger Ausschluss vom Training 

erfolgen, denn ihr gefährdet nicht nur die Gesundheit der Teilnehmer und Trainer, sondern 
gefährdet auch den gesamten Trainingsbetrieb. 

 Der Teilnehmer nimmt nur am Training teil, wenn er absolut symptomfrei ist. Auch bei 
anderen Erkältungssymptomen bleibt der Teilnehmer dem Training fern. 

 Besteht der Verdacht einer Infektion mit Covid-19 oder liegt ein positives Testergebnis vor, 
informiert der Teilnehmer unverzüglich den Verein unter vorsitzender@waspoherringen.de 
über den Verdacht bzw. das Testergebnis. 

Sollten sie noch Fragen haben, so wenden sie sich bitte an geschaeft@waspoherringen.de 
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Mit freundlichen Grüßen 
      Vanessa Wollny
          Vorsitzende

________________________________________________________________________________
Diesen Abschnitt zu Beginn der 1. Trainingsstunde beim Trainer abgeben. Muss zum 1. 
Training vorliegen, sonst kann eine Teilnahme am Training nicht gewehrt werden. 

Hiermit bestätige ich ____________________________________, dass ich die Hygiene- und 
Verhaltensmaßnahmen für den Trainingsbetrieb des WaSpo Herringen von 1929 e.V. gelesen habe, 
diese Maßnahmen verstanden habe und die Regeln einhalten werde. Mir ist bewusst, dass mir bei 
Zuwiderhandlung die Teilnahme am Training verwehrt werden kann. 

Für Erziehungsberechtigte: Hiermit bestätige ich ______________________________, dass ich 
mein Kind_______________________________________________ über die Regeln und 
Maßnahmen informiere und ihm erkläre, wie es sich im und vor dem Hallenbad zu verhalten hat. 
Ich sorge dafür, dass sich mein Kind an die Maßnahmen hält. 
Ich bin mir bewusst, sollte sich mein Kind nicht an die Regeln halten, kann ihm die Teilnahme am 
Training verwehrt werden. 

Ich bestätige, dass ich mein Kind persönlich am Hallenbad bei den Trainern abgebe und auch dort 
wieder pünktlich abhole. 
Sollte mein Kind mit jemand anderem kommen oder von jemand anderen abgeholt werden, teile ich
den Trainern den Namen der Person im Vorfeld mit. 
Sollte mein Kind alleine kommen und gehen, teile ich dieses den Trainern im Vorfeld mit und 
bestätige, dass mein Kind auf der Teilnehmerliste selbstständig unterschreiben darf . 

Hamm, den __.__.2020                           _______________________________________________
                                                                                         Name des Teilnehmers
                                                                          
                                                                _______________________________________________
                                                                Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte

                                                                _______________________________________________
                                                                                      Notfall-Telefonnummer

Weitere zur Abholung berechtigte Personen: ___________________________________________

Mein Kind darf alleine nach dem Training gehen 
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