DJK Eintracht Coesfeld – VBRS e.V.
Fachbereich für
Gesundheits-, Rehabilitations-und Breitensport

Liebes Kursmitglied,
wir freuen uns sehr, dass wir nach langer Zwangssportpause den Betrieb im Bewegungsbad des mobile‘s
wiederaufnehmen können und möchten Sie heute mit Informationen für einen guten Start versorgen.
Zunächst hoffen wir sehr, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht und sagen Danke für das uns entgegen
gebrachte Vertrauen und dafür, dass Sie uns während der langen Zeit die Treue gehalten haben.
Durch die Anpassung an die aktuellen Hygiene-und Infektionsschutzstandards der Coronaschutzverordnung
ergeben sich jedoch einige Einschränkungen im Sportbetrieb, für die wir um Verständnis bitten.
Die größte Einschränkung ist, dass wir zunächst einmal nur bis max. 10 Personen an einer Kursstunde
teilnehmen lassen dürfen und dass zur Einhaltung dieser Vorgabe eine Anmeldung für die jeweilig anstehende
Kursstunde erforderlich ist.
Weiterhin gelten nachfolgende Regelungen:
-

-

Sie können an einer Kursstunde nur teilnehmen, wenn Sie keine Symptome einer Atemwegserkrankung
aufweisen und mindestens 2 Wochen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten.
Die max. Teilnehmeranzahl ist aufgrund der Größe des Beckens auf 10 Personen begrenzt. Aus diesem
Grund müssen Sie sich bitte vor jedem Kursbesuch anmelden – entweder telefonisch am Empfang des
mobiles unter 02541/88733 22 oder online unter www.djk-coesfeld.de.
Die Voranmeldungen für die jeweilige Kursstunde sind jeweils frühestens eine Woche vorher möglich.
Sie können wie gewohnt zu Ihrer gebuchten Uhrzeit kommen.
Bitte benutzen Sie beim Betreten des mobiles und beim Wechseln der Schuhe im Flur einen MundNasenschutz. In der Umkleidekabine können Sie den Mund-Nasenschutz ablegen.
Zur Händedesinfektion steht ein entsprechender Spender am Eingang bereit.
Bitte achten Sie auf Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m zu anderen Personen überall dort, wo
kein Mund- Nasenschutz getragen werden kann.
5 Minuten vor Start Ihres Kurses sollten Sie geduscht vor der großen Glastür zum Bewegungsbad
warten, bis die Kursleitung Ihnen die Tür öffnet oder Sie ruft. Wenn Sie mögen, bringen Sie sich ein
großes Handtuch oder einen Bademantel aus der Umkleide mit, damit Sie nicht frieren.
Bitte kommen Sie rechtzeitig. Sollten Sie zu spät erscheinen, ist ein Einlass in das Bewegungsbad nicht
mehr möglich!
Ihre Trainings-Wasserzeit beträgt wie bisher 45 Minuten. Aber anders als sonst verbleiben Sie bitte noch
anschließend ca. 10 Minuten zur freien Bewegung im Wasser oder Sie setzen sich mit Abstand auf einer
der beiden Bänke um dann gemeinsam unter Einhaltung des Mindestabstandes das Bewegungsbad
über die kleine Glastür zu verlassen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie nur als Gruppe und über die kleine Glastür das
Bewegungsbad verlassen dürfen, damit es in den Umkleiden nicht zur Durchmischung von
Personengruppen kommt.
Für Teilnehmer von Reha-Kursen: Bitte leisten Sie Ihre Unterschrift auf die bereit gelegten Formulare
bevor Sie in die Umkleide gehen!! Bitte bringen Sie hierzu Ihren eigenen Stift mit.

Ergänzende Nutzungsregeln in den Umkleiden:
Die maximale Teilnehmerzahl je Umkleide und Dusche ist begrenzt, da hier der Mindestabstand eingehalten
werden muss.
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max. Teilnehmerzahl je Umkleide:
- Damenumkleide: 3 Personen
- Herrenumkleide: 4 Personen (hier sind die Duschen anderes angeordnet)
- Behindertenumkleide: 1 Person
- Saunaumkleide: 2 Personen können sich umkleiden aber da nur eine Dusche vorhanden ist, muss in
diesem Fall nacheinander geduscht werden.
- Sauna: 2 Personen können sich umkleiden aber da nur eine Dusche vorhanden ist, muss in diesem Fall
nacheinander geduscht werden.
Unser Team am Empfang steht Ihnen wie gewohnt bei Fragen zur Seite und wird insbesondere in der ersten Zeit
Hilfestellung bei der Benutzung der Räumlichkeiten geben.
Auch die Reinigungs-und Desinfektionsinterwalle sowie die Frischluftzufuhr in allen Räumlichkeiten haben wir in
Absprache mit dem Ordnungsamt Coesfeld an die erhöhten Hygieneauflagen angepasst. Die Qualität des
Wassers wird regelmäßig unter strengen Auflagen zu Ihrer Sicherheit geprüft.
Nun wünschen wir Ihnen einen guten Start und viel Freude bei der Wiederaufnahme Ihres Sportangebotes, vor
allen Dingen jedoch Gesundheit für Sie und Ihre Familie.
Wir freuen uns auf Sie!
Für das mobile Team

Birgit Pütter
(Geschäftsführerin)

