
 

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs nach den Sommerferien 

 

Während den Sommerferien konnten wir unser Trainingskonzept unter Corona-Bedingungen mit 

unseren aktiven Helfern aus dem Wasserrettungsdienst erfolgreich testen. Wir freuen uns mitteilen 

zu können, dass nun auch das Schwimm- und Rettungsschwimmtraining für alle unsere Mitglieder 

nach den Sommerferien wieder anlaufen kann. 

Wie vorher ist es leider trotzdem noch nicht. Hier alle wichtigen Informationen auf einen Blick: 

 

• In den geraden Kalenderwochen trainiert unsere Anfängerschwimmgruppe (Gruppe von 

Peter Kessler) von 18:00-19:00 Uhr. Das Training findet leider zunächst  nur alle zwei Wochen 

statt. 

• In den ungeraden Kalenderwochen ist dann die Jugendschwimmgruppe von Christian Wolff 

von 18:00-19:00 Uhr dran. Das Training findet ebenfalls nur alle zwei Wochen statt. 

• Das Rettungsschwimmtraining für die Trainingsgruppen Rettungsschwimmabzeichen Bronze 

und Silber/Gold findet wöchentlich von 19:00 – 20:00 Uhr statt. 

• Wer am Training teilnehmen möchte, muss sich bzw. sein Kind jeweils bis donnerstags 13:00 

Uhr online anmelden. Die Onlineanmeldung finden Sie hier:  

https://bez-dill.dlrg.de/kurse-und-sicherheit/anmeldung/ 

 

Für die Anmeldung den entsprechenden Trainingstag auswählen und die persönlichen Daten 

eintragen. Wir benötigen diese Angaben für die Kontaktnachverfolgbarkeit. Nur wer seine 

Kontaktdaten vollständig angegeben hat, kann am Training teilnehmen. 

Wichtiger Hinweis! 

Nach der Onlineanmeldung erhalten Sie eine E-Mail. In dieser muss auf den angezeigten 

Bestätigungslink geklickt werden, um die Anmeldung abzuschließen. 

• Bitte finden Sie / Ihr Kind sich 10 Minuten vor Trainingsbeginn vor dem Schwimmbad ein. Wir 

kontrollieren die Anwesenheit und gehen gemeinsam ins Bad. Hier ist gemäß den Vorgaben 

der Stadt Dillenburg eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 

 

Freies Training für Mitglieder kann derzeit nicht stattfinden. Der Eintritt ins Aquarena über die DLRG 

kann nur bei Trainingsteilnahme mit vorheriger Onlineanmeldung erfolgen. 

Nach dem Training ist das Schwimmbad unverzüglich zu verlassen.  

 

Wir freuen uns sehr, dass wir den grundsätzlichen Trainingsbetrieb wieder aufnehmen können. 

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich gerne an mich (leiter-ausbildung@dlrg-dill.de). 

 

Freundliche Grüße,  

Karoline Schmitt 

 

Leitung Ausbildung 

DLRG Bezirk Dill e.V.  

  


