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Liebe Vereinsmitglieder, 
 

aufgrund des gesunkenen und derzeit stabilen Inzidenzwertes, öffnet am heutigen 

Donnerstag das Parkbad Lindlar wieder. 
 

Grundsätzlich könnten wir ebenfalls ab heute wieder in den Kurs- und Trainingsbetrieb 

einsteigen.  

Der Vorstand des WSC Lindlar hat bereits im Frühjahr beschlossen, dass zur Sicherheit der 

uns anvertrauten Schwimmerinnen und Schwimmer sowie der an den Kursen 

teilnehmenden Personen, aber auch zur eigenen Sicherheit aller Übungs- und 

Kursleiterinnen und deren Helferinnen und Helfer, nur vollständig Geimpfte mit der 

Betreuung und Leitung der Übungs- und Kursstunden eingesetzt werden.  

Da bis heute noch nicht alle für einen geordneten Übungs- und Kursbetrieb infrage 

kommenden Übungs- und Kursleiterinnen und -leiter die erforderlichen Impfungen 

nachweisen können, kann noch nicht direkt mit dem gewohnten kompletten Vereins- und 

Kursangebot gestartet werden.  
 

Solange sich die epidemische Lage weiterhin entspannt darstellt, ist folgende 

Vorgehensweise seitens des WSC Lindlar vorgesehen: 
 

• bis zu den Sommerferien werden noch keine Kurse im Wasser und an Land angeboten; 
 

• Schwimmerlernkurse beginnen ab dem 05.07.2021 (s. Homepage); 
 

• weitere Kurse im Wasser finden erst nach den Sommerferien statt (s. Homepage); 
 

• Kurse an Land (Gymnastikraum) beginnen ab dem 02.08.2021 (s. Homepage); 
 

• Schwimmtraining findet bis zu den Sommerferien noch nicht statt; 
 

• Trockentraining (Turn-/Sporthalle u. Fitnessstudio) findet erst frühestens nach den 

Sommerferien statt; 
 

• in den Sommerferien findet das Training wie folgt statt: 
 

- montags: 19.30 - 21.30 Uhr WK1 und WK2 
 

- mittwochs: 19.30 - 21.30 Uhr WK1 und Masters 
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Hinweis: Grundsätzlich Testpflicht (falls noch nicht vollständig geimpft oder genesen), es 

sei denn, der Inzidenzwert ist landesweit und auch im Kreisgebiet bei 1; 
 

• alle Vereinsmitglieder haben die Möglichkeit, ab sofort und bis Ende der Sommerferien 

kostenlos und sooft und solange, das Parkbad Lindlar zu deren Öffnungszeiten zu 

nutzen. Das Eintrittsgeld wird vom Verein übernommen. Vorsorglich weisen wir darauf 

hin, dass der Verein für Begleitpersonen von Vereinsmitgliedern, die das 10. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben (und das Bad aufgrund der badeigenen Hausordnung nicht 

allein besuchen dürfen) und nicht Vereinsmitglied sind, den Eintrittspreis nicht 

übernehmen können.  
 

Für den Besuch sind folgende Regelungen einzuhalten: 
 

 

- Maskentragen im Eingangsbereich 
 

- Vorlage einer öffentlichen Bescheinigung über einen negativen Corona-Test (falls 

noch nicht vollständig geimpft oder genesen).  

Achtung: keine Testpflicht bei landes- und kreisweiter Inzidenzstufe 1 

 

- Anmeldung am Kassenschalter des Bades. 

 
 
 
 

Wir wünschen allen einen schönen und 
beschwerdefreien Sommer. 

 


