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Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer,
aktuell werden nach und nach die Freibäder wieder geöffnet.
Wie es mit dem Vereinstraining weiter geht, wird sich erst nach den Pfingstferien zeigen, wenn die Erlanger Stadtwerke
den Belegungsplan anpassen.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es ähnlich wie vorigen Sommer ablaufen, Details veröffentlichen wir dann für jede
Gruppe per Email und WebClub.
Wir hoffen, dass auch die jüngeren Schwimmer dieses Jahr bedacht werden und sich eine Lösung findet für diese Gruppen
und Schwimmkurse.
Bis dahin gilt für die Wettkampf- und Mastersgruppen folgende Regelung:
Wir bieten jedem aktiven Mitglied dieser Gruppen zusätzlich zum hoffentlich bald wieder stattfindenden Training
folgendes an:
3 Eintrittskarten pro Woche und Mitglied können zur Rückerstattung eingereicht werden (WK1 bis zu 5x).
Die Buchung ist namentlich auf den Internetseiten der ESTW durchzuführen und der Besuch erfolgt privat und auf eigenes
Risiko.
Bitte diese namentlichen Buchungen dann jeweils am Monatsende bei Eurem Trainer abgeben, sobald das Training wieder
stattfindet.
Bitte beachtet, dass Kinder unter 12 nicht ohne Begleitung Erwachsener eingelassen werden.
Den Eintritt für eine Begleitperson können wir nur in Absprache übernehmen, außer die Begleitperson ist auch Mitglied im
Verein.
Diese Regelung gilt ab 22.05.2021 bis vorerst 31.07.2021.
Im Falle der weiteren Öffnung der Bäder und ausreichend zur Verfügung stehenden Wasserflächen für die Vereine endet
diese Regelung.
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Mit freundlichen Grüßen
Euer Vorstand,
Schwimmverein Erlangen - Wolf-Dieter Thiel
SGS Schwimmen
- Betty aus dem Spring
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