Liebe Mitglieder, liebe Badegäste,
zunächst möchten wir uns bei allen für Euer großes Verständnis bedanken, dass wir unsere Freibadanlage bisher noch
nicht öffnen konnten.
Die Vorgaben und Regelungen für den Vereins- und Badebetrieb haben sich in den letzten Wochen leider nahezu
täglich geändert. Wir mussten daher auch unser Hygienekonzept mehrfach überarbeiten und mit dem Gesundheitsamt
abstimmen.
Nun ist es hoffentlich geschafft!
Aufgrund der aktuell rückläufigen Inzidenz-Werte in Duisburg freuen wir uns sehr, die Eröffnung unseres Freibades
für Mitglieder ab Samstag den 12.06. bekanntgeben zu dürfen.
Jedoch:
Erst wenn die Stadt Duisburg offiziell die Inzidenz-Stufe 1 ausruft, wird die Liege-Wiese zur Benutzung freigegeben.
In der Zwischenzeit können Mitglieder aber ohne Impfnachweis und ohne Negativtest bei uns schwimmen kommen.
Sollte sich das Infektionsgeschehen plötzlich verändern (positiv wie negativ) sind natürlich kurzfristige
Änderungen/Anpassungen möglich.
Warum nur für Mitglieder?
Um künftig eine Schlangenbildung an der Kasse und damit die Gefahren von Übertragungswegen zu minimieren,
haben wir ein neues Online-Buchungsportal in Betrieb genommen (Details folgen).
Wir werden dieses Portal im Rahmen der Öffnung auf den Prüfstand stellen und einen zweiwöchigen Probelauf mit
unseren Mitgliedern durchführen.
Mitglieder müssen für jeden Besuch unserer Anlage Ihren Mitgliedsausweis mitbringen, da dieser mit einem QR-Code
versehen ist, der beim Ein- und Ausgang gescannt wird. Wir behalten uns vor, den Einlass zu verweigern, wenn der
Ausweis nicht vorgelegt werden kann.
Das bedeutet: Die Öffentlichkeit wird erst am Sommerferien-Wochenende (ab 3. Juli) die Möglichkeit haben
unser Bad zu besuchen. Für einen Besuch wird für Nicht-Mitglieder eine Buchung über das Portal zwingend
erforderlich sein. Nur so sind wir dauerhaft in der Lage, die mit dem Gesundheitsamt abgestimmte Höchstbesucherzahl
einzuhalten und eine korrekte Nachverfolgbarkeit sicherzustellen. Den erforderlichen Link zur Buchungsseite werden
wir zeitnah mitteilen.
Wir verzichten daher im gesamten Juni auch weiterhin auf eine Aufnahmegebühr. Details zu einer Mitgliedschaft
findet Ihr hier: http://www.sv-rheinhausen.de/mitglied-werden.html
Ebenfalls weisen wir auf unser aktuell gültiges Hygienekonzept auf unserer Homepage hin und bitten dies konsequent
einzuhalten. Bei Nichteinhaltung behalten wir uns vor, den Zutritt zu unserer Anlage (zeitlich begrenzt oder dauerhaft)
zu untersagen.
Schwimmzeiten für Mitglieder sind bis zu den Sommerferien von:
Mo – So: 9:00 – 19:00 Uhr
(ab 18:00 Uhr ist im Becken Trainingsbetrieb möglich, ab 18:30 Uhr ist das Wasser zu verlassen)
Zusatzangebot:
An jeweils einem Tag im Juli, August und September wird es einen Mitgliedertag geben (der jeweilige Tag wird ca. 2
Wochen vorher bekanntgegeben). Zutritt ist an diesen drei Tagen ausschließlich Mitgliedern vorbehalten. Jedes
Mitglied kann eine weitere Person (Nicht-Mitglied) mitbringen, die (gegen Bezahlung) ebenfalls am Mitgliedertag
teilnehmen darf.
Wir freuen uns auf Euch!
Euer Kruppsee-Team

