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Liebe Eltern unserer Schwimmkinder, liebe Schwimmerinnen und Schwimmer 

des SVNU 

Nach vielen Monaten geschlossener Frei- und Hallenbäder, öffnet am 14.06.2021 

das Westbad Freiburg für das Schul- und Vereinsschwimmen. Wir konnten 

mittlerweile auch unseren Vertrag mit der Regio Bäder GmbH verlängern. 

Wir freuen uns sehr ihnen/euch mittteilen zu können, dass wir ihnen/euch , wenn 

auch eingeschränkt, einen Gruppenbetrieb anbieten können. 

 

Aktuell erarbeitet unser Trainerteam einen Gruppenbelegungsplan. Die jeweiligen 

Trainer werden sich bei ihren Schwimmerinnen/Schwimmern melden. Die ersten 

Gruppen werden bereits nächste Woche den Schwimmbetrieb im Westbad Freiburg 

aufnehmen. 

Die Schwimmbahnen im Westbad Freiburg werden durch den SVNU von der 

Betreibergesellschaft angemietet. Im Mietpreis sind die Badeintritte enthalten, so 

dass vor Ort keine Gebühr entrichtet werden muss.  Dass wir Schwimmzeiten und 

Bahnen anmieten müssen, ist für uns eine neue Situation. Die Gebühren müssen wir 

auf die einzelnen Teilnehmer umlegen und Corona bedingt können wir die Bahnen 

leider auch nicht mit voller Kapazität belegen, so dass pro Trainingsteilnahme derzeit 

eine Gebühr von € 3,- anfällt. 

Wir bitten Sie, zunächst vorab 5 Eintritte à € 3,- auf folgendes Konto zu überweisen 

IBAN: DE07 6809 0000 0053 8220 02       BIC: GENODE61FR1 

Volksbank Freiburg 

Der Betrag von € 15,- muss spätestens beim zweiten Trainingstermin bezahlt sein, 

ansonsten ist keine Teilnahme am Training möglich. 

Nicht genutzte Eintritte werden gut geschrieben, ebenso wird bei entschuldigtem 

Fehlen der Eintritt gut geschrieben. Bei unentschuldigtem Fehlen können wir leider 

keine Eintritte zurück erstatten. 



Unsere Trainer erhalten eine Zugangskarte für die gesamte Schwimmgruppe.  

In der Anlage haben wir das Hygienekonzept des Westbades Freiburg und die 

Hygienebestimmungen des SVNU mit der Bitte um Beachtung beigefügt. Wir 

möchten explizit darauf hinweisen, dass die im Hygienekonzept geforderten 

Nachweise von Impfung, Testung etc. in Klartext vorzulegen sind, da wir über keine 

App verfügen, die Testergebnisse lesen kann. 

Ebenso besteht vor Ort am Westbad keine Testmöglichkeit zur Verfügung. 

Bitte bringen Sie den u.g. Abschnitt zum nächsten Training mit. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Wir wünschen allen unseren Schwimmerinnen und Schwimmern viel Spaß im 

Westbad Freiburg und freuen uns endlich wieder schwimmen zu dürfen. 

 

11.06.2021 

Der Vorstand und das Trainerteam des SVNU. 

 

 

 

……………………………………………………bitte abtrennen…………………………………………….................................... 

 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift den o.g. Brief und die 

Hygienebestimmungen des SVNU und des Westbades Freiburg gelesen und zur 

Kenntnis genommen zu haben.  

Die Teilnahme am ersten Training ist nur mit Rückgabe des unterschriebenen 

Abschnittes möglich 

 

Ort     Datum     

 

Unterschrift (Teilnehmer oder Erziehungsberechtigter, wenn Teilnehmer noch nicht volljährig ist) 

 


