
Training im Westbad ab 15.06.2020 

Ab Montag, den 15.06.2020, steht das Westbad in Gießen wieder den Vereinen für Ihr 

Schwimmtraining zur Verfügung. Dafür gibt es wichtige Abstands- und Hygieneregeln, die 

unbedingt eingehalten und beachtet werden müssen. Bei Verstößen gegen diese Vorgaben 

können uns die genehmigten Trainingszeiten jederzeit und sofort wieder gestrichen werden! 

Beachtet also bitte folgendes: 

Trainingszeiten 
Dienstags  15.00-17.00 
Mittwochs 16.00-18.00 
Donnerstags 16.00-18.00 
Freitags  15.30-17.30 
 
Treffpunkt zum Training ist jeweils 10 Minuten früher. Wir treffen uns auf dem Parkplatz vor dem Westbad, bitte 
stellt euch mit mindestens 1,5m Abstand zusammen, verzichtet auf Körperkontakt oder Begrüßungsrituale, ein 

freundliches Lächeln reicht       
 
Nach dem treffen gehen wir gemeinsam in das Westbad  - wichtig hierbei ist ebenfalls der Abstand von 1,5m! Am 
Kassenautomat steht ein Desinfektionsspender, den JEDE/R benutzt bevor wir neben der Drehtür durch das Türchen 
reingehen. Ab dem Eintritt in das Westbad hat jeder einen Mund-/Nasenschutz auf, der erst beim Umziehen in der 
Umkleide abgesetzt werden darf.   
 
Im Westbad stehen uns alle sieben Umkleiden zur Verfügung – 2x Damen, 2x Herren und hinter der Schwingtür die 
beiden Jungs und eine Mädchenumkleide (Schule&Verein). In der Umkleide muss ebenfalls auf den Abstand geachtet 
werden, d.h. pro Umkleide sind nur 6 Aktive (4 in der großen plus jeweils 2 Einzelumkleiden) erlaubt! Regelung 
daher: L1 geht in die Damen- und Herrenumkleide, L2+3 geht in die Schülerumkleide! Wir schauen immer vor dem 
Training wie die Anzahl der Teilnehmer ist um hier ggf. Anpassungen vorzunehmen! 
 
Beeilt euch bitte beim Umziehen (Badehose/Badeanzug vielleicht schon drunter?) und lasst Abstand zwischen den 
Schränken. Nach dem umziehen bitte auch mit Abstand durch die Dusche, die Vorreinigung VOR dem Schwimmen ist 
nur in der Schwimmhalle an den kalten Duschen erlaubt! 
Toilettenbenutzung während des Schwimmtrainings bitte immer nur einzeln! 
In der Schwimmhalle sitzen wir wie immer auf der Startblockseite. Hier werden Abstandsmarkierungen angebracht 
für die jeweiligen Plätze, diese bitte einhalten!  
Achtet bitte auch auf den Abstand beim Sprung ins Wasser und dem Aufenthalt am Beckenrand. Wir stehen 
natürlich unter Beobachtung ob die Abstände eingehalten werden, und bei drei Fensterseiten im Schwimmbad ist 
das für außenstehende sehr leicht! WICHTIG! 
 
In der Schwimmhalle dürfen immer nur 40 Personen gleichzeitig sein, dafür stehen uns alle sechs Bahnen zur 
Verfügung. Nach dem Training gehen wir bitte entlang der Fensterfront, Richtung Wendeseite, an der Garage vorbei 
zurück in die Umkleiden. Wichtig – hier wieder an den Abstand denken. Wer nach dem Training duschen möchte 
darf das – allerdings müssen wir auch unter der Dusche die Abstandsregeln einhalten, also maximal 4 pro Dusche 
(Damen/Herren) bzw. 2 (Schule/Verein). Wer zu Hause duschen kann/will entspannt hier die Situation. In der 
Umkleide bitte wieder nur zu viert plus zwei. Beeilt euch bitte beim Umziehen, nach uns wird das Bad gereinigt und 
dann die nächste Nutzergruppe reingelassen.  
Das Westbad verlassen wir dann nach dem Umziehen, natürlich wieder mit Mund-/Nasenschutz,  indem wir nach 
rechts rausgehen, also über den hinteren Ausgang „Schule/Verein“, auch hier bitte auf den Abstand achten!  
 
BITTE HALTET EUCH AN DIESE REGELN! 
 
Bei Rückfragen oder falls etwas unklar ist könnt Ihr euch gerne bei mir melden! 
 
Viele Grüße 
 
Uwe Hermann 
TV Wetzlar 1847, Abt. Schwimmen 


