
Liebe Sportler, Trainer und Eltern, 

 

der 13. Vogtland-Schwimmcup am 12.03.2022 in Plauen ist bei Euch auf großes Interesse gestoßen. 

Die Meldezahlen waren am Ende sogar so groß, dass wir eine schwierige Entscheidung zu treffen 

hatten. Diese bestand in der Wahl zwischen der Zurückweisung von Meldung und dem Ausschluss der 

geplanten Zuschauer auf der Tribüne. Aufgrund der zurückliegenden zwei Jahre, in denen oftmals 

besonders Kinder und Jugendliche zurückstecken mussten, hat sich der Vorstand des SC Plauen 06 e.V. 

einstimmig und dennoch schweren Herzens dazu entschlossen, die Tribüne nicht für Zuschauer zu 

nutzen. Wir bitten dafür um Verständnis, aber das Kinder kurzfristig nicht an einem geplanten 

Wettkampf teilnehmen können, war für uns keine Option. 

Wie alle wahrscheinlich wissen, bestehen aktuell immer noch Regeln zum Infektionsschutz, welche die 

Auslastung des Stadtbades begrenzen und an die wir uns halten müssen. Um die Situation um das 

Wettkampfbecken zu entspannen und den Abstandsgeboten der aktuellen Zeit Rechnung zu tragen, 

werden wir für zahlenmäßig große Mannschaften weitere Sitzplätze auf der Tribüne ausweisen. Wir 

müssen darauf bestehen, dass diese auch genutzt werden! Aufgrund der vielen Meldungen haben die 

Sportler zwischen den Starts ausreichend Zeit, um sich auf der Tribüne aufzuhalten. Der Zugang wird 

über den Aufgang in der angrenzenden Herrenhalle gewährleistet. 

Wir sehen uns zudem mit einem weiterhin äußerst dynamischen Infektionsgeschehen konfrontiert, 

während die staatlichen Vorgaben gelockert werden. Auch hierauf haben wir versucht, eine 

angemessene Antwort zu finden. Der Wettkampf findet unter der 3G-Regel statt, wobei Schüler bei 

einer mindestens zweifachen Testung pro Woche in der Schule keinen Testnachweis vorlegen müssen. 

Ergänzend zu den aktuellen Bestimmungen empfehlen wir jedoch dringend mindestens die Vornahme 

eines Selbsttests in häuslicher Umgebung am Morgen vor unserem Wettkampf. Wir appellieren dabei 

an Eure Eigenverantwortung, denn keiner von uns kann ein Interesse an Infektionen unter den eigenen 

oder anderen Vereinsmitgliedern haben. Eine konsequente Umsetzung der Regeln zur Maskenpflicht 

geben hoffentlich ein akzeptables Maß an Sicherheit. 

Wir freuen uns auf Euer Kommen am Samstag! Solltet Ihr Fragen oder Probleme haben, dann wendet 

Euch bitte für den direkten Kontakt zu uns an info@sc-plauen-06.de. 

 

 

 

Der Vorstand des SC Plauen 06 e.V. 
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