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Verhaltensregeln 
Schwimmtraining im Freibad Laggenbeck 
 

Gültig für das Schwimmtraining im Freibad Laggenbeck im Sommer 2020. 

Ibbenbüren, 23.6.2020 

 

In der Sommersaison stellt uns das Freibad Laggenbeck Donnerstags freundlicherweise eine Schwimmzeit 

gemeinsam mit dem Turnverein Ibbenbüren (TVI) zur Verfügung. Damit die Begegnungen mit den 

Schwimmer*Innen des TVI möglichst vermieden werden, startet Marathon Ibbenbüren erst um 20:10 Uhr mit 

dem Training. Da die Schwimmer des TVI um 20 Uhr eintreffen ist die Einlasszeit 20.10 Uhr zwingend 

einzuhalten um Kontakte beim Einlass zu vermeiden. 

Für das Training steht uns eine der drei durch Leinen getrennte Bahnen zur Verfügung. Auf einer Bahn dürfen 

max. 20 Personen gleichzeitig trainieren. Die Trainingsgruppe wird in zwei gleichgroße Gruppen geteilt, die 

jeweils am Kopf- bzw. Fußende des Beckens starten.  

Die Anwesenheit der Trainierenden muss dokumentiert werden, um eine mögliche Infektionskette nach-

vollziehen zu können. Deshalb ist eine Anmeldung zum Training zwingend erforderlich. Dafür muss beim ersten 

Training ein Formular mit den vollständigen Kontaktinformationen und der Bestätigung der Symptomfreiheit 

ausgefüllt mitgebracht werden. Für jedes weitere Training genügt dann die Auflistung der Sportler*Innen anhand 

des Namens und die Bestätigung per Unterschrift.  

Weiterhin können die Einrichtungen des Freibades Laggenbeck nicht bzw. nur eingeschränkt genutzt werden.  

➢ Die Umkleiden (Sammel- und Einzelumkleiden) sowie die sanitären Anlagen können nicht genutzt 

werden, da sie nach dem öffentlichen Badebetrieb gereinigt und desinfiziert werden müssen.  

➢ Die Warm-Duschen dürfen nicht genutzt werden. Es stehen nur die Außenduschen zur Verfügung. 

➢ Das Behinderten WC kann genutzt werden.  

➢ Das Behinderten WC steht ggf. auch als Einzelumkleide zur Verfügung. Es darf nur von einer Person 

gleichzeitig genutzt werden.  

Ansonsten gelten auch die allgemeinen Verhaltensregeln 

➢ Im Eingangsbereich ist Mundschutz zu tragen 

➢ Die Hände sind beim Betreten und Verlassen des Bades zu desinfizieren 

➢ Die Abstandsregeln sind einzuhalten 

➢ Am Training darf nur teilnehmen, wer gesund und symptomfrei ist, auch mit einer Erkältung darf das 

Freibad nicht betreten werden  

➢ Zutritt zum Freibad zu den Trainingszeiten haben ausschließlich Vereinsmitglieder. Zuschauer / Gäste 

sind nicht zugelassen. 
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