
 

BRK Wasserwacht Berchtesgaden – Wiesenweg 2 – 83471 Berchtesgaden 

 

Infoblatt – Beginn Kinder-und Jugendtraining Herbst 2020 

 

Liebe Kinder, Jugendliche und liebe Eltern, 

die Corona-Pandemie hat auch uns in der Durchführung des Trainings massiv eingeschränkt. 

Wir freuen uns daher, dass es nun endlich weitergehen kann. 

Bitte beachtet folgende Hinweise für den Trainingsstart am 17.09.2020: 

Für folgende Gruppen startet das neue „Wasserwachts-Jahr“ am 17.09.2020 

- Schwimmkurs (Gruppen „blau“ und „rot“ – früher 18:00Uhr) 

- Kindergruppe („orange“ – früher 18:00Uhr) 

- Jugendgruppe (früher 19:30) 

Teilnahme nur nach telefonischer Anmeldung bei Maria Planegger (0151/67701913 – erreichbar von 

10-12:00 und 16-17:30Uhr) 

Bitte unbedingt beachten: geänderte Eintrittszeiten, diese erfahren Sie bei der Anmeldung! 

Für die übrigen Gruppen bitten wir noch um etwas Geduld. Sobald der 

Neustart angelaufen ist hoffen wir auch hier zu starten. 

Zu Beginn des Trainings müssen zwingend folgende Unterlagen vorliegen: 

- Selbsterklärung (bei jedem Training!!!) 

- Einverständniserklärung (einmalig) 

 

Wir bitten alle Teilnehmer, sich an das Hygienekonzept der BRK Wasserwacht Berchtesgaden und 

der Watzmann Therme zu halten! 

- Jeder (>6 Jahre) muss außerhalb des Beckens einen Mund-Nasen-Schutz tragen! 

- Kinder werden pünktlich (!!) zum Trainingsbeginn in die Therme gebracht (bitte nicht früher 

oder später) 

- Kinder sollten die Badebekleidung bereits anhaben 

- Ein Duschen und Föhnen nach dem Training ist uns zurzeit leider nicht möglich – die Kinder 

ziehen sich nach dem Baden um und werden dann an die Kasse gebracht. 

- Die Sammelumkleiden können derzeit nicht genutzt werden – die Gegenstände der Kinder 

werden von jedem Gruppenleiter in einen Spind versperrt (bitte nur das Nötigste mitgeben) 

- Die Kennzeichnungen in der Watzmann Therme (max. Personen in der Dusche, 

Einbahnregelungen) sind zwingend einzuhalten. 



- Wir behalten uns vor, dass Training bei einem massiven Anstieg der Corona-Fallzahlen 

wieder auszusetzen. 

- Die Selbsterklärung wird vom jeweiligen Ausbilder aufbewahrt und danach sicher verwahrt 

bis zur Vernichtung – eine Herausgabe der persönlichen Daten findet nur statt, wenn wir 

aufgrund der Bayerischen Infektionsschutz-Verordnung dazu aufgefordert werden. 

- Alle aktuellen Informationen werden zeitnah auf der Website der BRK Wasserwacht 

Berchtesgaden sowie auf deren Facebook Auftritt veröffentlicht. 

- Eine Teilnahme am Training ist NUR NACH VORANMELDUNG möglich – wir haben leider nur 

eine beschränkte Kapazität. 

- Kinder, die Erkältungssymptome zeigen, dürfen NICHT am Training teilnehmen!!! 

 

Bei eventuellen Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung. Am Besten erreicht Ihr uns über 

unsere Email – Adresse: 

 

wasserwacht-bgd-jugend@web.de  

 

Vielen Dank für Eure Mithilfe und Euer Verständnis. 

 

Eure Jugendleitung 
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