
           

          Hof, 23.09.2020 

 

Weitere Informationen zum Trainingsbeginn und Ablauf (Stand 20.09.2020) 

Liebe Schwimmer*innen, liebe Eltern, 

Trainingsstart für die IfL ist die 40. KW (ab Montag 28.09.2020) zu den üblichen Zeiten der jeweiligen 

Trainingsgruppe. 

Die bereits im Schreiben vom 15.09.2020 mitgeteilten Regelungen bleiben bestehen und werden wie folgt 
ergänzt: 

 Treffpunkt für die Gruppen ist immer 20 Minuten vor Trainingsbeginn gegenüber des Eingangs an der  
E-Tankstelle am Rosenbühlbad. Bitte die Zeit einhalten, damit alle Formalitäten erledigt werden können. 
(Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend zu tragen und der Mindestabstand ist einzuhalten.) 

 Die Anwesenheitsliste ist verpflichtend für alle vor Betreten der Halle von den Erziehungsberechtigten 
bzw. dem/der Schwimmer*in zu unterschreiben. Bitte eigenen Stift mitbringen. 

 Begleitpersonen dürfen das Gebäude nicht betreten. Die angemeldeten Kinder müssen in der Lage 

sein, sich vor und nach dem Training selbst umzuziehen. Sollte ein angemeldetes Kind dazu nicht in der 
Lage sein, bitten wir um unverzügliche Mitteilung. Eine Trainingsteilnahme ist dann nicht möglich. 

 Es stehen nur die Umkleiden zur Verfügung, keine Duschen, kein Fön (auch kein eigener). Bitte auf 

angemessene Trainingskleidung achten, damit das Umziehen vor und nach dem Training nicht zu lange 
dauert. 

 Schwimmerinnen benutzen die Kabinen 1 – 3, Schwimmer die Kabinen 4 – 6. Es wird mindestens ein/e 
Übungsleiter*in in jeder Umkleidekabine anwesend sein. Es dürfen sich nur 6 Personen in jeder 
Umkleidekabine aufhalten. 

 Der Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen, solange Straßenkleidung getragen wird, der Mindestabstand ist 
einzuhalten. 

 Aufgrund des Hygienekonzeptes der Stadt Hof darf eine Schwimmbahn mit maximal 6 
Schwimmer*innen belegt werden.  

 Das Hallenbad muss nach Beendigung des Trainings umgehend über den Eingang an der 
Dreifachturnhalle verlassen werden, um den nachfolgenden Vereinen einen pünktlichen 

Trainingsbeginn zu ermöglichen. Die Wasserzeiten werden aus diesem Grund verkürzt. Die Kinder 
werden den Erziehungsberechtigten am Eingang der Dreifachturnhalle (oberhalb Eingang Hallenbad) 

übergeben. 

 Die Aufsichtspflicht der Ifl beginnt 20 Minuten vor Trainingsbeginn und endet  
5 Minuten nach Trainingsende. 

 Die Gruppeneinteilungen sowie die Hygienekonzepte der IfL Hof e.V., der Stadt Hof und des Deutschen 
Schwimmverbandes sind auf der Homepage unter  
www.ifl-hof.de/vereinssport/schwimmen/aktuelles.html  einzusehen und werden von den 
Schwimmer*innen und deren Eltern akzeptiert. 

 Eine Nichteinhaltung der Vorgaben führt zum Trainingsausschluss. 

Ich weiß, dass dies alles nicht einfach werden wird, aber zusammen werden wir es mit Rücksichtnahme 
aufeinander schaffen. 

Ich wünsche allen eine verletzungsfreie und erfolgreiche Hallensaison 2020/2021. 

Bleibt gesund! 

Mit sportlichen Grüßen 

Paul Schmid                     
IfL Hof                                                
Abteilungsleiter Schwimmen 

www.ifl-hof.de/vereinssport/schwimmen/aktuelles.html

