CORONA-Virus +
SLRG Sektion Muttenz

Muttenz, 02. November 2020

Alle Schwimmkurse 2. Semester
2020 werden ab sofort abgebrochen

Liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, liebe
Eltern.
Unser Verein (SLRG Muttenz) wurde heute Nachmittag,
02.11.2020, um 15.34 Uhr von der Gemeinde Muttenz per
Mail informiert, dass ab sofort der SLRG Muttenz von
Dienstag bis Sonntag keinen Zutritt mehr zum Hallenbad hat.
Dies gilt ab 03.11.2020 bis auf weiteres.
Dies bedeutet, dass wir bereits zum zweiten Mal in diesem
Jahr unsere Kurse abbrechen müssen. Da wir nicht wissen bis
wann diese Beschränkung gilt, müssen wir so entscheiden.
Wir haben bis und mit den 15.12.2020 unsere Wasserfläche
im Hallenbad Muttenz reserviert und bezahlt. Da das
Hallenbad Muttenz nur noch eine maximale Anzahl von 36
Besucher gleichzeitig hineinlässt, (Schulen ausgenommen),
müssen wir als Verein weichen und den Individual-Besuchern
Platz machen.
Damit Ihre Kinder das Abzeichen noch erhalten
können, bitten wir alle, diese Woche wie geplant beim
Hallenbad Muttenz zu erscheinen und vom
Kursleiter/der Kursleiterin das Abzeichen persönlich
entgegen zu nehmen.
Wir bitten Sie, Ihren Ärger über die abgesagten
Lektionen nicht an den Kursleitern auszulassen.
Diese können nichts dafür und haben unter den
gegebenen Umständen stets Ihr Bestes gegeben und
grossartigen Einsatz und Engagement bewiesen.
Wir wissen auch nicht, ob wir die geplanten Schwimmkurse
für das erste Semester 2021 mit Start ab dem 16.01.2021
durchführen können. Unser Ziel ist es die Kurse zu starten,
wenn wir eine Zusage haben, dass das Hallenbad geöffnet
bleibt. Sie dürfen sich gerne bereits für die neuen Kurse ab
Januar 2021 einschreiben (Kurs buchen). Eine Rechnung wird
nur dann gestellt, wenn die Kurse auch durchgeführt werden

können.
Sollten wir keine Zusage der Gemeinde Muttenz erhalten,
können wir keine Kurse im Januar starten. Dies werden wir
bis am 03.01.2021 entscheiden und danach per Newsletter an
alle Kurs-Bucher und auf unserer Internetseite informieren.
Bei Fragen und anderen Anliegen zu diesem Thema dürfen
Sie sich gerne an unsere spezielle E-Mail-Adresse
covid19@slrgmuttenz.ch wenden
oder direkt die Gemeinde Muttenz anschreiben.

Hier die Informationen der Gemeinde
Muttenz die uns heute, 02.11.2020
gesendet wurden.
Sehr geehrte Damen und Herren
Gestützt auf die Verordnung des Bundesrats vom 28. Oktober 2020 und das
COVID-19-Schutzkonzept für Hallen- und Freibäder des Verbands Hallen- und
Freibäder (VKF) ist die Gemeinde Muttenz als Betreiberin des Hallenbads leider
gezwungen, die Belegung des Hallenbads massiv einzuschränken. Die
minimale Wasserfläche für jede Schwimmerin/jeden Schwimmer beträgt 15m²,
somit sind in allen drei Becken insgesamt maximal 36 Personen gleichzeitig
zugelassen.
In erster Priorität soll das Hallenbad nun den Schulen für ihren Unterricht zur
Verfügung stehen. Während der Unterrichtszeit sind keine weiteren
Besucherinnen und Besucher zugelassen. Die übrigen Zeitfenster sollen den
Hallenbadbesuch für die Öffentlichkeit im Rahmen der starken Beschränkungen
ermöglichen. Für die Kurse und Vereine wird es (ausser montags) leider nicht
mehr möglich sein, Trainings durchzuführen, weil die geringen
Belegungszahlen ein Nebeneinander von Öffentlichkeit und Kursen
verunmöglichen.
In der Beilage finden Sie die Zusammenfassung der neuen Regeln, welche ab
sofort gelten. Wir bedauern, dass diese Einschränkungen erforderlich sind und
hoffen, bald wieder auf den gewohnten Betrieb umstellen zu können.
Freundliche Grüsse
Abteilungsleiterin Hochbau/Planung
Kirchplatz 3
4132 Muttenz

Die Regelung des Hallenbad ab 3.
November 2020 finden Sie hier
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