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VEREIN

Liebe Mitglieder, 
liebe Sportler und Sportlerinnen,

seit Mitte März stehen wir alle unter dem Einfluss 
der noch immer andauernden Corona-Pande-
mie. Habt keine Sorge, dass jetzt lange Abhand-
lungen über den Verlauf der Pandemie oder eine 
Kaffeesatzleserei über den Ausgang der Selbigen 
erfolgt.

Im Vorstand haben wir uns darüber verstän-
digt, neben unserem regelmäßig erscheinenden 
Vereinsheft Info-Treff, anlaßbezogen über die 
Auswirkungen und die Aussichten auf unser 
Vereinsleben zu informieren. Die hier getrof-
fenen Aussagen und Regelungen stehen alle im 
Einklang mit den Vorgaben des Berliner Se-
nats, den Berliner Bäderbetrieben, dem Berliner 
Schwimmverband und anderen Institutionen.

Mit Beginn der Krise haben wir uns im engeren 
Vorstand dafür entschieden, dass wir zunächst 
alle Informationen, Hinweise aus Gesprächen mit 
den o. a. Einrichtungen auf der Vorstandsebene 
aufnehmen, bewerten und bearbeiten. Wich-
tig war uns dabei, dass die Informationen stets 
aus einer Hand kommen, um Irritationen oder 
Falschmeldungen zu vermeiden. Wir hoffen, dass 
es uns bisher gelungen ist. Aktuell nutzen wir 
hierzu unsere Website im Internet oder wie jetzt 
zum Ende des Monats Mai, die schriftliche Infor-
mationsweitergabe an unsere Mitglieder.

Es war für uns (Thomas Hübner, Frank Seiffert, 
Frank Oehlke) nicht immer leicht, die Flut an In-
formationen zu erfassen, zu bearbeiten und abzu-
wägen, was für unsere Mitglieder von Bedeutung 

sein könnte. Zumal die Medien in Summe ja auch 
entsprechende Berichte an die Öffentlichkeit  
gebracht haben.

Auch mussten wir umfangreiche Hausarbeiten 
leisten, wollten wir doch zum Zeit-punkt der 
Eröffnung von Hallenbädern und Freibädern 
unseren Mitgliedern zeitnah die Möglichkeit 
der Nutzung nicht vorenthalten. Wie wir wissen, 
geht das aktuell nur, wenn hierzu entsprechend 
genehmigte Hygienekonzepte vorliegen. Daran 
haben wir in den letzten Tagen gearbeitet und es 
auch geschafft.  

In Hinblick auf den Termin 29.05.2020 bieten 
wir Euch nun einen aktuellen Informations-
stand zur eigenen Orientierung, aber auch zu 
Eurer Information. Letztendlich ist es uns sehr 
wichtig, dass Ihr über die Aktivitäten in der 
Gegenwart und für die Zukunft, über den Vor-
stand Eures Vereins auf dem Laufenden seid. 

Vorbereitung Trainer*innen, 
Übungsleiter*innen
Seit Mitte Mai haben die Fachwarte Schwimmen 
eine Webkonferenz ins Leben gerufen, um mit 
dem gesamten Stab künftige Trainingsinhalte 
und Trainingsdurchführung zu diskutieren und 
inhaltlich abzustimmen. Für die meisten nichts 
Neues, kennen es doch viele schon aus dem Be-
rufsleben. Dennoch zeigt diese Initiative, wie 
wichtig uns allen die Fortführung des Sportbe-
triebes ist. 

Eine erste Maßnahme ist ein Trainingsangebot 
auf unserem Vereinsgelände, um die körper-
liche Fitness wieder aufzubauen. Die Programme 
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Die Öffnung der Freibäder für die Öffentlichkeit 
obliegt ebenfalls einen strengen Hygiene- und 
Zutrittskonzept. Die jeweiligen Betreiber haben 
dieses Konzept zu entwickeln, welches dann von 
den zuständigen Gesundheitsbehörden zu geneh-
migen ist.
Die Freibadsaison bedeutet nicht automatisch, 
dass außerhalb des öffentlichen Schwimmbe-
triebes der Trainingsbetrieb für unseren Verein 
wieder aufgenommen wird.
Ist gibt jedoch einen Lichtblick, der für uns alle 
sehr erfreulich ist. Mit Eröffnung des Freibades 
Plötzensee haben wir auch die Möglichkeit, unser 
Vereinsgelände – unter der Einhaltung von Auf-
lagen – unseren Mitgliedern wieder zugänglich 
zu machen.

Hierzu haben wir Euch in den letzten Tagen In-
formationen zukommen lassen, die explizit die 
Nutzung des Vereinsgeländes regelt. Gleiche In-
formationen sind auch im Internet auf unserer 
Website hinterlegt.

Das Vereinsgelände darf täglich in einer zeitlich 
abgestimmten Folge von höchsten 3 Trainings-
gruppen mit max. 8 Personen inkl. Trainer*in / 
Übungsleiter*in genutzt werden. Das hierfür not-
wendige Hygiene- und Zutrittskonzept inkl. dem 
Abstandsgebot ist zwingend zu beachten. Die 
Trainingseinheiten werden über unsere Fachwar-
te Schwimmen koordiniert. Eigene Aktivitäten 
sind hier nicht gewünscht und nicht zulässig, 
um das Konzept und dessen Umsetzung nicht 
zu gefährden. Wer also unangemeldet an einem 
Trainingstag dort erscheint, muss leider wieder 
umkehren.

Parallel zu den Trainingsgruppen haben wir in 
einem dafür abgegrenzten Bereich auch das Son-
nenbaden freigegeben. Auch hier gilt des Hygie-
ne- Zutrittskonzept in Verbindung mit dem be-
stehenden Abstandsgebot.

werden über die Fachwarte ausgearbeitet und in 
kleineren Gruppen umgesetzt. Nähere Einzel-
heiten hierzu in den nächsten Tagen über die 
bestehenden WhatsApp-Gruppen, E-Mail oder 
telefonischen Kontakt.

Anfang Juni folgt dann die nächste Webkonfe-
renz, wo die Themen und Verantwortlichkeiten 
festgelegt werden, so dass wir langsam hier in den 
Wirkbetrieb gehen können.

Hallenbäder
Auf die Eröffnung der Hallenbäder müssen wir 
alle noch warten. Der Sommer steht vor der Tür 
und die Freibäder haben da einfach Vorrang, 
wenn es darum geht diese für die Nutzung freizu-
geben. Wie bereits erwähnt, ist für jede Sportstät-
te ein genehmigtes Hygienekonzept das A und O, 
um überhaupt eine eingeschränkte Freigabe zu 
erreichen.
Gemeinsam mit anderen Berliner Schwimmver-
einen haben wir in den vergangenen Wochen 
hallenspezifische Hygienekonzepte entwickelt. 
Diese liegen zwischenzeitlich sowohl den Berli-
ner Bäderbetrieben, dem Landessportbund und 
Berliner Schwimmverband zur Abstimmung vor. 

Für die Hallenbäder haben wir uns den Monat 
August vorgemerkt, wo wir mit weiterführenden 
Informationen rechnen. Bis dahin bleiben nach 
unseren Kenntnisstand alle Hallenbäder für den 
Vereinsbetrieb geschlossen. Wir können Euch an 
dieser Stelle aber versichern, dass wir alles dafür 
tun werden, bei Wiedereröffnung der Hallenbä-
der für eine Aufnahme des Trainingsbetriebes 
gewappnet zu sein.

Freibäder / Vereinsgelände
Auch hier ist der 29.05.2020 der Stichtag, an dem 
die Nutzung der Freibäder und unseres Vereins-
geländes Plötzensee  – unter der Beachtung von 
Auflagen – freigegeben ist.
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verfügten möglichen shutdown wegen Nichtbe-
achtung der Regelungen gilt es zu vermeiden. Es 
ist Eigenverantwortung und Gemeinschaftssinn 
gefordert.

Wir wissen um die Verlässlichkeit unserer Mit-
glieder. Gleichzeitig nutzen wir die Gelegenheit 
und bedanken uns bei Euch, unseren Unterstüt-
zern und vielen mehr, die diesen Verein ausma-
chen. Und natürlich bedanken wir uns auch bei 
allen unseren Mitgliedern, die in dieser schweren 
und ungewohnten Zeit Geduld gezeigt haben 
und uns als Verein die Treue gehalten haben.

Bei Fragen oder Hinweisen
Hier stehen Euch die Trainer*innen, 
Übungsleiter*innen und Helfer*innen jederzeit 
zur Verfügung. Nicht zu vergessen unsere Fach-
warte Schwimmen. Diese Vernetzung und unsere 
Website www.psv-delphin.de runden unsere ge-
meinsamen Anstrengungen ab, unser Vereins-
leben wieder anlaufen zu lassen. Als Vorstand 
werden wir auch weiterhin daran arbeiten, Euch 
über wesentliche Änderungen bzw. Neuerungen 
zu informieren. 

Fazit
Wir wissen um die Präsenz des Themas und 
der damit stetig fortlaufenden Aktualisierung.  
Wir bilden zum Redaktionsschluss den aktuellen 
Status unserer Entscheidungen ab.

Dieser Status quo hat solange Bestand, bis über 
den Vorstand ggf. weitere Freigaben erfolgen.  
Unser nächstes Update erfolgt nach dem 
16.06.2020. Bei Verschlechterung der Pandemie-
situation, greifen die dann vom Senat verfügten 
Veränderungen natürlich sofort.   

Für den Vorstand 
Frank Seiffert  

Wie bei den Trainingsgruppen bitten wir um 
Beachtung, dass bei entsprechender Auslastung 
der Liegefläche, keine weiteren Sonnenanbeter 
zulässig sind. Auch der Aufenthalt im Haus, am 
Haus oder auf nicht gekennzeichneten Flächen 
ist nicht gestattet.

Hinsichtlich der Nutzung der Wasserfläche kann 
gilt Folgendes zu beachten: Das Freibad ist offen. 
Es darf geschwommen werden, aber bitte vorher 
mit den Hygieneregeln der Betreiber des Frei-
bades vertraut machen.
Diese Einschränkungen müssen wir bitte alle ak-
zeptieren. Unabhängig davon, was wir auf dem 
Vereinsgelände wahrnehmen bzw. sich im Frei-
badbetrieb zeigt. Wir sind darauf bedacht, Ände-
rungen bzw. Anpassungen zeitnah vorzunehmen, 
soweit wir als Vorstand auch die Verantwortung 
dafür übernehmen können.  

Unsere Bitte an Euch
Wir wissen um die weiterhin bestehenden Ein-
schränkungen. Wir sehen in der momentanen Si-
tuation stärker den Erfolg, dass wir mit bestimm-
ten Auflagen und der Einhaltung von Hygiene-/
Zutrittskonzepten, wieder an den Start gekom-
men sind. Wie lange dieser Status anhält, wird 
die Zukunft zeigen. Und diese Zukunft verant-
worten wir ALLE gemeinsam.

Es ist uns sehr wichtig, dass die für unseren Ver-
ein vorgegebenen Regelungen nicht nur Beach-
tung finden, sondern auch eingehalten werden. 
Aktuell betrifft das vorerst nur unser Vereinsge-
lände. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere 
Sportflächen dazu kommen bzw. für das Vereins-
leben freigegeben werden, gilt es auch hier, sich 
regelkonform zu verhalten.
Es sollte uns als Gemeinschaft gelingen, die klei-
ne Pflanze „Vereinsgelände Plötzensee“ zu pfle-
gen und zu hegen. Einen durch den Vorstand 


