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Wie funktioniert das Online-Buchungssystem?  

Die Voranmeldung über das Online-Buchungstool auf unserer Website ist zwingend. Bitte nehmen  

Sie zur Kenntnis, dass Sie zwar den Platz kurzfristig stornieren können, wir aber leider keine 

Rückerstattung der via Sepa-Lastschrift eingezogenen Trainingsgebühr vornehmen können. Auch 

Be- oder Rückzahlung bar vor Ort wird leider nicht mehr möglich sein.  

  

Wie läuft das Training ab?  

Wir bitten um pünktliches Erscheinen (8:00 bzw. 8:45 Uhr) im Foyer des Bulmare.  

Das Training dauert jeweils 40 Minuten (8:10 – 8:40 bzw. 8:55 – 9:35 Uhr).  

Bis zum Auskleiden und ab dem Ankleiden muss eine Maske getragen werden.  

Kinder bis 6 Jahre keine Maske nötig  

Kinder zwischen 6 und 16 Jahren mindestens medizinischer Mund-Nasen-Schutz  

Ab 16 Jahren sind FFP2 Masken zu tragen. 

In den Sammelumkleiden und in der Schwimmhalle muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 

anderen Personen eingehalten werden.  

Was ist bezüglich Bekleidung zu beachten?  

Alle teilnehmenden Kinder müssen sich ohne fremde Hilfe selbstständig umziehen können, von 

Alltags- auf Badebekleidung und umgekehrt.  

Badekleidung sollte bereits drunter getragen werden, um schnelles und reibungsloses Umziehen 

zu gewährleisten. Auf Badeschuhe ist möglichst zu verzichten.  

Bei langen Haaren empfiehlt es sich eine Badekappe zu tragen, um die Haare nicht unnötig nass 

zu machen, denn (auch mitgebrachte) Haartrockner dürfen nicht verwendet werden.  

Nach dem Training können sich die Kinder natürlich in den Sammelumkleiden abtrocknen und 

anziehen, müssen das Bad aber schnellstmöglich ohne Duschen und Föhnen verlassen. Daher 

empfehlen wir bequeme Kleidung wie einen Jogginganzug zu tragen und in der kalten Jahreshälfte 

zusätzlich eine warme Mütze.  

Wir raten zu einer großen Tasche, in der sämtliche Utensilien des Kindes Platz finden, denn die 

Spinde dürfen nicht belegt werden und die Taschen müssen inklusive aller Kleidungsstücke mit in 

die Schwimmhalle genommen werden.  



Hinweis: 

Ausgeschlossen vom Training sind: 

- Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion 

- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnahmen wird hier auf 

die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen (nicht anzuwenden auf 

medizinisches und pflegerisches Personal mit geschütztem Kontakt zu COVID-19-Patienten oder 

Genesenen oder vollständig Geimpften) 

- Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen 

- Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder 

Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2 

spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes). 

 


