Verhaltensregeln für das Training in den Stuttgarter Freibädern vom
15.06.20 bis Beginn Sommerferien 2020
1. die 1,5m Mindestabstand zu allen Mitmenschen gelten generell und auch für den
Trainingsbetrieb
2. Innerhalb des Geländes des Freibads ist der jeweilige Trainer der Gruppe dafür
verantwortlich, dass die Abstandsregeln konsequent eingehalten wird
3. Eine Trainingsgruppe ist maximal 10 Personen stark (inkl. Trainer)
4. Die Trainingsgruppe trifft sich vor dem Bad und geht geschlossen zusammen mit dem Trainer
ins Bad. Wer zu spät kommt erhält keinen Einlass. Eltern (oder Sportler), die Diskussionen
hierüber mit dem Personal führen riskieren, dass der betroffene Verein seine Trainingszeiten
sofort und komplett verliert. Wer es nicht pünktlich richten kann - egal warum - hat Pech
gehabt!
5. Die Trainingsgruppe bleibt die gesamte Zeit, die sie sich auf dem Gelände des Freibad
Möhringen aufhält, als solche zusammen
6. Einlass der Trainingsgruppe ist max. 30 Minuten vor Beginn des Wassertrainings der Gruppe
möglich
7. Die Gruppe verlässt nach dem Training das Bad auch geschlossen. D.h. weder der Trainer
noch einzelne Sportler gehen früher.
8. Beim Einlass trägt sich der Trainer in die ausliegende Liste ein
9. Jeder Trainer führt eine Anwesenheitsliste aus der hervorgeht, welcher Sportler an welchem
Tag (und ggf. zu welcher Uhrzeit) im Training war. Die Listen verbleiben beim Trainer, müssen
aber bei Rückfragen des Gesundheitsamtes oder der Bäderbetreiber offengelegt werden
10. Kranke Sportler (dazu zählt auch eine offensichtliche Erkältung) müssen bereits vor Eintritt in
das Freibadgelände nach Hause geschickt werden. Die Trainer sind dafür verantwortlich, dass
kranke Sportler nicht am Training teilnehmen
11. Eltern haben grundsätzlich keinen Zutritt zum Bad, auch dann nicht, wenn die
Trainingsgruppe selbst kleiner als 10 Personen ist.
12. Die Duschen stehen grundsätzlich nicht zur Verfügung, d.h. vor dem Schwimmen kurz unter
die Kaltduschen direkt am Becken gehen
13. Die WCs stehen wie gewohnt zur Verfügung
14. Umziehen ist nur direkt am Becken möglich. Die Umkleidebereiche stehen nicht zur
Verfügung
15. Aufwärmen im Bereich um das Becken ist möglich
16. Jede Trainingsgruppe trainiert auf den zugewiesenen Bahnen
17. Auf 2 Bahnen trainieren jeweils insgesamt maximal 9 Personen. Es wird ein
'Einbahnstraßenverkehr' eingerichtet, um den Abstand einzuhalten (auf einer Bahn hoch, auf
der anderen zurück)
Spezielle Regeln für die einzelnen Bäder:
Freibad Möhringen:

Die Trainingsgruppen ab 19.00 Uhr beenden das Wassertraining um 19:50
Uhr und verlassen allerspätestens um 20.00 Uhr das Gelände des Freibades.

Freibad Vaihingen:

Die Trainingsgruppen müssen spätestens 30 Minuten nach dem Ende der
Trainingseinheit das Schwimmbad verlassen haben (Ausgang geschlossen)

Inselbad:

Die Trainingsgruppen müssen spätestens 30 Minuten nach dem Ende der
Trainingseinheit das Schwimmbad verlassen haben (Ausgang geschlossen)

