
Hallo Sportfreunde 

 

Ich brauche von Euch eine Zu- bzw. Absage zu folgenden 

Schwimmhallenzeiten. 

Bitte gebt mit an, ob Ihr schon geimpft seid, oder vollständig genesen.  

 

Wer das nicht hat braucht für den Tag einen Negativ-Attest. 

 

 

Sehr geehrter Herr Conrad,  
  

entsprechend der 13. Eindämmungsverordnung ist auch die Nutzung der 

Schwimmhallen wieder möglich.  
  

Für die SG Handwerk (Wasserball) stehen in der Schwimmhalle nachfolgende Zeiten 

zur Verfügung:  
  

Schwimmhalle Olvenstedt:  
  

Montag           20:30 - 21:30 Uhr 2 Bahnen  

Donnerstag    19:00 - 20:00 Uhr 2 Bahnen  

                       20:30 - 21:30 Uhr 2 Bahnen  

Das sind die Nutzungszeiten die bereits im letzten Jahr im Mai/Juni bzw. 

September/Oktober für die Nutzung gegolten haben und an denen derzeit nichts 

geändert wird, um möglichst vielen Vereinen die Nutzung zu ermöglichen.  
  

Aufgrund der Zugangsbeschränkung dürfen sich max. 20 Schwimmer*innen 
sowie pro Gruppe 1 Trainer*in/Übungsleiter*in im Beckenbereich aufhalten inkl. 
NSB. (kleine Hallen)  
und max. 50 Schwimmer*innen im Beckenbereich 50 m Becken inkl. NSB 
(ElbeHalle)  
  

Es gilt: max. 7 Schwimmer*innen auf 2 Bahnen+1 Trainer*in/Übungsleiter*in (Aufsicht 

Beckenrand) (kleine Hallen).   
  

Es ist eine Anwesenheitsliste zu führen und sowohl Trainer*in/Übungsleiter*in und 

die Sportler*innen müssen einen negativen Test, der nicht älter als 24 Std. sein darf, 

vorweisen. Schüler*innen, die am Trainingstag bereits einen Test in der Schule 

durchgeführt haben müssen sich nicht noch einmal testen vorausgesetzt es liegt eine 

schriftliche Bestätigung der jeweiligen Schule zu dem Test vor. Für Kinder bis zu 6 

Jahren entfällt der Test.  
  

In allen Räumen, Fluren, Foyer, Umkleiden etc. besteht Maskenpflicht, 

ausgenommen im Beckenbereich und in den Duschen.   



  

Der Abstand von 1,5 m ist einzuhalten. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu 

leisten. Begleitpersonen (Eltern, Großeltern, Onkel, Tante, Schwester, Bruder etc.) 

müssen vor der Schwimmhalle warten. Dabei ist auch vor der Schwimmhalle der 

Mindestanstand einzuhalten und die Ansammlung von mehreren Personen zu 

vermeiden.  
  

Ich bitte zwingend um Rückmeldung ob diese >Zeiten auch genutzt werden bzw. 

welche Zeiten ggf. frei gegeben werden.  
  

Vielen Dank.  
  

Mit freundlichen Grüßen  

Claudia Sturm  
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