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Liebe Schwimmclubmitglieder,

da nun hoffentlich bald der Sommer naht, steht auch bei uns wieder das Freibad-Training vor
der Tür. Daher erhaltet ihr hiermit einige Hinweise zum Training im Freibad.

Unser Training findet ab Montag, 29.Mai im Badepark Wörth statt.
Achtung: Am Pfingstmontag (05.Juni) und Montag, 22. Mai findet kein Training statt.

Eintritt:
Im Badepark / Freibad können die 10er-Karten des Hallenbades nicht benutzt werden. Alle 
Kinder, die keine Dauerkarte haben, müssen dann für jedes Training einzeln den Eintritt an 
der Kasse im Badepark bezahlen (für Kinder/Jugendliche 2,00 Euro ab 17.00 Uhr).

Treffpunkt:
Wir treffen uns immer am Haupteingang des Badeparks vor den Umkleiden zur 
Wärmehalle. Bitte immer einige Minuten früher da sein, damit wir pünktlich anfangen können.

Aufsicht:
Der Schwimmclub übernimmt die Aufsicht der Kinder erst, wenn diese das Drehkreuz 
passiert haben. Außerhalb des Schwimmbades übernimmt der Schwimmclub vor und nach 
dem Training keine Aufsicht bzw. Haftung. Es ist daher notwendig die Kinder persönlich an 
den Haupteingang zu bringen und dort wieder abzuholen.
Während dem Training der Kinder und Jugendlichen können die Eltern das Schwimmbad nur
betreten, wenn sie Eintritt bezahlen oder eine Dauerkarte besitzen.
Nach dem Training dürfen die Kinder nur im Schwimmbad bleiben, wenn die Eltern 
anwesend sind und die Aufsicht übernehmen. Wenn das Schwimmbad schließt, müssen alle 
Kinder, die kein Training mehr haben, das Bad verlassen.

Training:
Das Training findet bei jedem Wetter statt. Im Badepark werden wir mit den Gruppen auch 
Landtraining durchführen, da es die Wassertemperatur/bzw. der Badebetrieb häufig nicht zu 
lässt eine komplette Trainingseinheit im Wasser zu verbringen. Deshalb zusätzlich zu den 
Schwimmsachen immer Turnschuhe und Sportsachen mitbringen.

Trainingszeiten:
Die Trainingszeiten im Freibad bleiben weitgehend unverändert.
Ausnahme: Die Erwachsenen können montags von 19.00 bis 20.00 Uhr schwimmen.
(bisher nach 20.00 Uhr).
Bei Gruppen, deren Training erst um 19.00 Uhr oder später endet, möchten wir wieder 
darauf hinweisen, dass die Umkleiden im Freien genutzt werden müssen, da die Umkleiden 
der Wärmehalle um 19.00 Uhr abgeschlossen werden.

Sommerferien:
In den Sommerferien vom 03. Juli bis 11. August findet kein Training statt. Das erste Training
nach den Sommerferien findet am Montag, 14.August im Badepark Wörth statt.
Bitte beachtet gegen Ende der Ferien die aktuellen Infos hierzu auf unserer Homepage.

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen auch bei schlechtem Wetter und hoffen, das 
Badepark-Training interessant und abwechslungsreich gestalten zu können.

Mit sportlichen Grüßen

Das Übungsleiter-Team
des Schwimmclub Wörth

 


