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Liebe Schwimmclubmitglieder, 

voraussichtlich am Mittwoch, 22.05.2019 öffnet das Freibad (Badepark) in Wörth. Für uns bedeutet das: 

• Am Montag, 20.05.2019 findet kein Training statt. 

• Ab Mittwoch, 22.05.2019 trainieren wir zu den gewohnten Zeiten im Badepark Wörth. 

Treffpunkt: 
• Wir treffen uns immer am Haupteingang des Badeparks vor den Umkleiden zur Wärmehalle.  

• Bitte immer pünktlich da sein (einige Minuten vor Trainingsbeginn). Nur wer pünktlich am Treff-
punkt ist kein am Training teilnehmen, da wir sonst unsere Aufsichtspflicht nicht gewährleisten 
können. 

Eintritt: 
• Kinder- und Jugendliche können die Eintrittskarten vom Hallenbad weiterverwenden. Wer die 

Eintrittskarte vergisst, muss evtl. den normalen Badeintritt bezahlen. 

• Jugendliche ab 18 Jahren und Erwachsene müssen normalen Eintritt bezahlen bzw. eine Dauer-
karte benutzen. 

• Wichtig! Die Eintrittskarten vom Schwimmclub dürfen nur zur Teilnahme am Training benutzt 
werden. Eine Nutzung der anderer Becken ist damit nicht gestattet (auch nicht vor oder nach 
dem Schwimmtraining). 

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. 

• 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 Land-
training 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 Wärme-
halle um 19.00 Uhr abgeschlossen werden. 

Sommerferien: 

• In den Sommerferien vom 01. Juli bis 09. August findet kein Training statt. Das erste Training 
nach den Sommerferien findet am Montag, 12. August im Badepark Wörth statt. 

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

Das Übungsleiter-Team des Schwimmclub Wörth 


