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Information über die Wiederaufnahme des Schwimmbetriebs  
infolge COVID-19 –  

 
 
 
 
Chur, 7. Mai 2020 
 
 
 
Liebe Schwimmerinnen, liebe Schwimmer 

Liebe Kursteilnehmerinnen, liebe Kursteilnehmer 

Liebe Mitglieder  

 
Wie alle Sportvereine mussten wir Mitte März unsere Vereinsaktivitäten einstellen. Aufgrund der Behördeninfor-

mation vom 6. Mai 2020 zu den Lockerungen und der vorliegenden Schutzkonzepte in der Oberen Au und dem 

Hallenbad Sand können wir unseren Betrieb ab dem 11. Mai 2020 teils wieder aufnehmen. Wenn auch erst in 

einer reduzierten Form, freuen wir uns sehr, dass Schwimmen im Schwimmclub Chur wieder möglich ist. 

 

 

Wettkampfsport (Gruppen national, regional, futura und kids) 

Der Trainingsbetrieb wird ab dem 11. Mai in reduzierter Form wieder aufgenommen. Aufgrund des Schutzkon-

zeptes von swiss aquatics steht nicht gleichviel Wasser zur Verfügung wie im Normalfall (www.swissolym-

pic.ch/SchutzkonzeptSwissAquaticsSchwimmsport.pdf). Die Schwimmerinnen und Schwimmer der einzelnen 

Gruppen (national, regional, futura und kids) erhalten die Informationen zum neuen Trainingsbetrieb direkt von 

ihrem verantwortlichen Trainer. 

Bei Fragen kann man sich wenden an: r.emmenegger@hotmail.ch (Roger Emmenegger). 

 

 

Breitensport – Schwimmschule, Kinderschwimmkurse und Erwachsenenkurse 

Der Betrieb der Schwimmschule wie auch die Kinderschwimmkurse und die Erwachsenenkurse können aufgrund 

der Hygienevorschriften und Distanzregeln gemäss Schutzkonzept von swiss aquatics (www.swissolym-

pic.ch/SchutzkonzeptSwissAquaticsSchwimmsport.pdf) in dieser Saison leider nicht mehr aufgenommen werden. 

Die Schwimmschule und die angefangenen Kinder- und Erwachsenenkurse werden für diese Schwimmsaison 

abgebrochen. Die Wiederaufnahme des Betriebs der Schwimmschule und der Kurse ist auf die neue Schwimm-

saison hin geplant.  

 

Bei Fragen kann man sich wenden an: schwimmschule@schwimmclubchur.ch (Anita Pfister) bzw. an:  

petertakacs@bluewin.ch (Peter Takacs, Erwachsenenschwimmen). 
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Liebe Schwimmbegeisterte 

 

Zum einen freuen wir uns, dass der Betrieb in einer gewissen Form wieder aufgenommen werden kann, zum an-

deren bedauern wir sehr, dass die Schwimmschule und die Kurse für diese Schwimmsaison abgebrochen werden 

müssen. Wir hoffen auf das Verständnis der Bertoffenen und geben unser bestes, damit mit Beginn der neuen 

Schwimmsaison auch in der Schwimmschule und in den Kursen wieder wie gewohnt geschwommen werden kann. 

 

Wir möchten uns bei allen Schwimmerinnen und Schwimmern, den Kindern und den Eltern herzlich danken für den 

Besuch der Schwimmschule und der Schwimmkurse in diesem Jahr und das uns entgegengebrachte Vertrauen. 

Wir würden uns sehr freuen, euch auch in der neuen Schwimmsaison beim SCC in seiner Schwimmschule oder 

bei Schwimmkursen wieder begrüssen zu dürfen.  

 

In diesem Sinne wünschen wir allen einen schönen Sommer und gute Gesundheit.  

 

Der Vorstand des SCC 

 


