Hallo Wasserballer
Bitte gebt mir so schnell wie möglich Bescheid,
ob ihr interessiert seid und wann bzw. wo zu welcher Zeit es euch möglich ist.
Ich gebe dann zeitnah Conny Bescheid.
MfG
Elmar
Von: winfried.conrad [mailto:winfried.conrad@web.de]
Gesendet: Dienstag, 18. August 2020 15:55
An: Elmar Grünert <elmar.gruenert@t-online.de>
Betreff: WG: Schwimmhallenzeiten

Von meinem Samsung Gerät gesendet.

-------- Ursprüngliche Nachricht -------Von: Claudia Sturm <Claudia.Sturm@sva.magdeburg.de>
Datum: 14.08.20 12:58 (GMT+01:00)
An: Winfried.Conrad@web.de
Betreff: Schwimmhallenzeiten
Hallo Herr Conrad,
wie Sie sicher schon gehört oder gelesen haben, bleibt die Schwimmhalle Diesdorf weiterhin
geschlossen.
Folgendes kann ich anbieten:
Elbe-Schwimmhalle
Mittwoch 21-22.30 Uhr 1/2 Becken (das andere 1/2 Becken hat die WUM)
Schwimmhalle Nord
Montag 20-22 Uhr 1 Bahn
Sonntag 17-18 Uhr ganzes Becken mit VSB
Ich weiß, die Ausweichzeiten sind nicht optimal, aber alle Nutzer, vor allem das
Schulschwimmen, aus einer 50m Halle in zwei 25 m Hallen zu verteilen, ist schwierig. Zumal
ja auch die kleinen Hallen vorher nicht leer standen.

Ich bitte um kurze Rückinfo, ob Sie sich damit arrangieren können bzw. ob die Zeiten so
genutzt werden (können) oder nicht.
Ich bin allerdings ab der kommenden Woche erst einmal im Urlaub und am 07.09.2020
wieder zurück im Büro.
Noch ein paar Informationen zur Nutzung:
Die Nutzung der Elbe-Schwimmhalle ist ab 27.08.2020 möglich. Die Schwimmhalle Nord
und die Schwimmhalle Olvenstedt öffnen, auch für das Schulschwimmen, erst ab 31.08.2020.
In alles Schwimmhallen ist in den Trockenbereichen ein Mund-Nasenschutz zu tragen.
Es gibt eine max. Personenzahl die sich innerhalb einer Stunde im Becken und im
Nichtschwimmerbecken aufhalten darf.
In den beiden kleinen Schwimmhallen dürfen sich (je Halle) max. 65 Personen zeitgleich
aufhalten (40 im 25 m Becken und 25 im Nichtschwimmerbecken). In der ElbeSchwimmhalle dürfen sich max. 150 Personen zeitgleich aufhalten (80 im großen und 30 im
kleinen Becken).
Mit der 8. VO, die am 16.09.2020 veröffentlicht werden soll, können sich die Zahlen und
Anforderungen ggf. ändern. Darüber werden dann alle Nutzer informiert
Mit freundlichen Grüßen
i.A.
Claudia Sturm
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