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Liebe Schwimmerinnen, liebe Schwimmer, 

liebe Eltern, 
 

wir freuen uns nachfolgende Angebote für einen Teil unserer Aktiven wieder anbieten zu 

können:  
 

- diese und nächste Woche (immer montags und mittwochs in der Zeit von 18.00-19.30 

Uhr) findet Schwimmtraining für die Wettkampfgruppe 3 (WK 3) im Parkbad Lindlar statt. 

Die infrage kommenden Schwimmerinnen und Schwimmer wurden hierüber bereits 

vorab informiert.  
 

Hinweise:   

• Maskenpflicht im Eingangsbereich bis zu den Umkleiden 

• Mindestabstand außerhalb des Wasers ist überall einzuhalten. 

• kein Erfordernis eines Negativtestnachweises 

• Rückverfolgung wird durch Führen von Anwesenheitslisten durch den WSC 

gewährleistet 

Darüber hinaus wird in den Sommerferien jeden Samstag eine Sport-/Spieleinheit 

außerhalb des Parkbades für die WK 3 angeboten. Die jeweilige Aktivität wird vorab per 

Mail und auf der Homepage veröffentlichet. Zu den einzelnen Terminen ist eine 

Anmeldung erforderlich; die Veranstaltung findet nur statt, wenn sich mindestens 10 

Jugendliche anmelden. 
 

- am Mittwoch, 23.06.2021, Montag, 28.06.2021 und Mittwoch, 30.06.2021 haben die 

volljährigen Schwimmerinnen und Schwimmer der Wettkampfgruppe 1 (WK 1) ebenfalls 

die Möglichkeit in der Zeit von 18.00-19.30 Uhr Bahnen zu schwimmen. Es wird kein 

Trainingsplan vorgegeben; jede/r schwimmt/trainiert in dieser Zeit individuell für sich. 
 

Hinweise:   

• Maskenpflicht im Eingangsbereich bis zu den Umkleiden 

• Mindestabstand außerhalb des Wasers ist überall einzuhalten. 

• kein Erfordernis eines Negativtestnachweises 

• Rückverfolgung wird durch Führen von Anwesenheitslisten durch den WSC 

gewährleistet 
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- weiterhin besteht wieder die Möglichkeit, dass die Gruppe derjenigen 

Wettkampfschwimmerinnen und -schwimmer der WK 1, die eine Berechtigung haben, 

das Fitnessstudio SC 4 zu nutzen, dort individuell zu trainieren. Die Chipkarte ist ab 

sofort wieder freigeschaltet. Diese Regelung gilt zunächst nur bis zum 31.08.2021. Wir 

bitten, dass Angebot entsprechend zu nutzen. 

 

- zur Vervollständigung unseres Angebotes für unsere Schwimmerinnen und Schwimmer, 

hier noch mal die Trainingszeiten in den Sommerferien: 

• montags:  20.00 - 21.30 Uhr WK1 und WK2  

• mittwochs:  20.00 - 21.30 Uhr WK1 und Masters 

Achtung: Änderung der Anfangszeit !! 
 

Hinweise:   

• Maskenpflicht im Eingangsbereich bis zu den Umkleiden 

• Mindestabstand außerhalb des Wasers ist überall einzuhalten. 

• kein Erfordernis eines Negativtestnachweises 

• Rückverfolgung wird durch Führen von Anwesenheitslisten durch den WSC 

gewährleistet 
 

- nochmals zur Info: 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).  

• Anmeldung am Kassenschalter des Bades. 

 
 


