
Der SSV Schwimmsportverein Hünfeld e.V. 1977 startet in die Freibadsaison 

Liebe Vereinsmitglieder, 

eine seltsame Zeit liegt hinter uns und wird uns wohl noch eine Weile begleiten, auch wenn die 

Inzidenzzahlen der Corona-Pandemie sinken. Die einzige Sicherheit, die uns seit dem Herbst 

vergangenen Jahres kontinuierlich begleitete, war die Unsicherheit, was die Pandemie morgen 

wieder an Neuerungen und Änderungen mit sich bringen könnte.  

Nun aber, durch die sinkenden Zahlen, liegt Hoffnung in der Luft, Hoffnung, dass die 

wiedergewonnenen Freiheiten auch über den Sommer hinaus anhalten könnten und ein Stück 

Normalität in unseren Alltag zurückkommt. 

Es geht wieder los! 

Gut vorbereitet, voll motiviert und mit eigenem Hygienekonzept starten wir in die diesjährige 

Sommersaison! 

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, wo dem SSV bei schönem Wetter, wegen starker 

Frequentierung des Freibades, nur eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten gegeben waren, haben 

wir in diesem Jahr zwei Zeitfenster für Training und Breitensport von den Stadtwerken zur 

Verfügung gestellt bekommen. Darüber freuen wir uns ganz besonders!  

Alle Mitglieder, die den „Aktiven“-Mitgliederstatus haben (d.h.: Familien, Erwachsene, die nicht als 

„Passives Mitglied“ geführt werden und die Kategorie „Kinder ab 5 Jahre, Jugendliche, 

Schüler/Studenten/Auszubildende), können zunächst vom kommenden Dienstag an, bis 

einschließlich 15.07., jeden Dienstag und Donnerstag in den Vereinszeiten von 16:00 bis 18:30 Uhr 

das Freibad in ausgewiesenen Bereichen bei kostenfreiem Eintritt zum Schwimmen nutzen. Die 

Fortsetzung erfolgt dann voraussichtlich nach den Sommerferien noch einmal am 04.09. wie auch 

am 09.09.2021. Danach müsste das Hallenbad wieder öffnen.  

Dies soll euch, liebe Mitglieder, ein wenig für die wasserlose Zeit in dieser Schwimmsaison 

entschädigen. 

Für die einzelnen Schwimm-/Trainingsgruppen haben wir Bahnen/Bereiche und Zeitfenster 

festgelegt, die auf der folgenden Abbildung ersichtlich sind. Kinder die ohne Begleitung der 

Eltern/Aufsichtspersonen ins Freibad kommen, verlassen umgehen nach dem Training das 

Freibadgelände. Die Eltern halten sich vor dem Freibad bereit, um ihre Kinder wieder in Empfang 

zu nehmen.  

Solltet ihr den Mitgliederstatus „Passives Mitglied“ innehaben, aber trotzdem gerne schwimmen 

wollen, könnt ihr auch noch rückwirkend für 2021 eine Umwandlung in den „Aktiven“-

Mitgliederstatus erwirken. 

 

Einlasszeiten sind von 16:00 bis 18:00 Uhr. 

 

Beachtet bitte auch das „Hygienekonzept des Schwimmsportverein SSV Hünfeld e.V. 1977 

(Stand Juni 2021)“ auf der Homepage unseres Vereins (https://www.ssv-huenfeld.de/). 

Das Vorliegen eines Negativnachweises, also eine ausgeheilte Covid-19 Erkrankung, ein 

vollständiger Impfschutz oder ein Testnachweis im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmeverordnung wird für alle Badegäste dringend empfohlen.  



Medizinische Masken müssen nach den behördlichen Vorgaben in den gekennzeichneten 

Bereichen sowie grundsätzlich im Eingangsbereich und Kioskbereich sowie in den Sanitäranlagen 

getragen werden.  

Vermeidet Menschenansammlungen und haltet im gesamten Bad und auch vor dem 

Freibadgelände den Mindestabstand von 1,5 m ein. 

Beachtet bitte auch die „Haus- und Badeordnung“ sowie „Ergänzende Bedingungen zur Haus- 

und Badeordnung Freibad Hünfeld“ für das Freibad auf der Homepage der Stadtwerke Hünfeld. ( 

https://www.stadtwerke-huenfeld.de/baeder/ ). 

 

Noch Fragen? Dann Mail an: orga@ssv-huenfeld.de 

 

 

Die Aufteilung der Schwimmfläche, der Gruppen und die Trainingszeiten findet ihr 

in der folgenden Abbildung: 

 

 

 

 

Auf euer Wiedersehen freut sich der Vorstand und das Trainerteam des SSVs. 

 

 


