
 Liebe Schwimmfreunde, liebe Gäste,    

 

                                                                                                
seit mehr als zwei Jahren hat uns die Corona Pandemie fest im Griff, umso mehr freuen wir uns 

Euch im Dortmunder Südbad endlich wieder willkommen zu heißen! Schön, dass Ihr unserer   

Einladung gefolgt seid. 

 

 

Hier einige Hinweise, die zu beachten sind. Informiert bitte auch Eure Schwimmer: 

 

 Bitte beachtet unbedingt unser beigefügtes Hygienekonzept! 

 Bitte bringt die ausgefüllte und unterschriebene Anwesenheitsliste mit und gebt diese im Vor-

raum des Bades am Informationsstand ab, erst danach könnt Ihr als Verein hereingelassen 

werden.     

Wünsche, Beschwerden oder Fragen? Am Informationsstand wird Euch immer geholfen. 

 Im gesamten Bad ist Rauchverbot. 

 Die Schwimmhalle darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Der Zugang zum Bad er-

folgt nur über die oberen Umkleideräume. 

Die Garderoben für Trainer/Betreuer, Kampfrichter und Sportler befinden sich im Erdgeschoss 

und sind mit einer Münze verschließbar.            

 Es dürfen keine Glasgegenstände mit in die Schwimmhalle genommen werden. 

 Die eingeladenen Vereine bekommen einen zugewiesenen Platz im Bad (Vereinsschilder hän-

gen entsprechend aus). 

 Für Zuschauer ist eine gut belüftete Tribüne vorhanden, das Tragen einer Maske ist obligato-

risch. Das Café Südbad im Erdgeschoß ist geöffnet. Hier können Getränke und Snacks erwor-

ben werden. 

 Jeder Verein bekommt das Protokoll und die DSV Ergebnisdatei von uns per Mail zugesandt. 

Auf Wunsch auch ein Vereinsprotokoll / Datei. 

 QR-Codes für die Protokolle werden gut sichtbar im Bad ausgehängt. 

 Kostenfreie Parkplätze rund um das Südbad sind schwer zu finden. Nutzen Sie das Parkhaus 

HDI/SÜDBAD an der Saarlandstraße, direkt neben dem Südbad.  

8,00 € pro Tag. Die angegebene Einfahrtshöhe beträgt 2,08 Meter. 

 Unsere letzte und besondere Bitte: 

Ohne Kampfrichter kann eine Veranstaltung nicht laufen. Bringt also Eure Kampfrichter mit 

nach Dortmund. Für eine ausreichende Verpflegung der Kampfrichter wird gesorgt.  

 

Der TuS Brackel wünscht allen Sportlern und Gästen eine gute Anreise und den erhofften      

sportlichen Erfolg. 

 

 

 

Stefan Samen 

Abteilungsvorstand 


