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Schwimmfreunde Rheurdt

Tag der offenen Tür lockt ins Rheurdter Hallenbad
21. September 2020 um 19:00 Uhr | Lesedauer: 2 Minuten

Thomas Goetzens und Andreas Heitkamp (v. l.) von den Schwimmfreunden Rheurdt freuen sich auf den Tag
der offenen Tür. Foto: akö

Rheurdt. Die Schwimmfreunde Rheurdt laden zum Schnuppertag ein: Am Samstag, 26.
September, ist das Hallenbad in der Zeit von 6 bis 19.30 Uhr für alle Interessierten geöffnet.
Der Eintritt ist frei - auch für die Nicht-Mitglieder. Für das leibliche Wohl ist zur Mittagszeit
durch die Cafeteria des Reit- und Fahrvereins Rheurdt gesorgt, der zeitgleich den diesjährigen
„Kreisjugendvierkampf“ ausrichtet, unter anderem mit einem Schwimm- und
Laufwettbewerb. Neben Schnupperschwimmen sowie Kaffee und Kuchen gibt es also auch
reichlich Spannung für Zuschauer und Besucher.

Neben der kostenfreien Benutzung der Schwimmhalle lädt wie immer auch das großzügige
Außengelände mit Volleyballfeld, großer umzäunter Spielwiese sowie überdachter
Aussenterasse zum Verweilen ein. Der traditionelle Schnuppertag ist somit eine
unkomplizierte Möglichkeit, das Vereinsbad von innen und außen kennenzulernen sowie sich
vor Ort über Möglichkeiten einer Mitgliedschaft zu informieren. Lediglich von 14 bis 16 Uhr
findet ein Kinderkurs statt, so dass für diese Zeit das kleine Becken gesperrt bleibt.

In Zusammenarbeit mit dem Reit- und Fahrverein (RuVF) findet an diesem Aktionstag von 10
bis ca. 12.30 Uhr die Schwimmdisziplin des Kreisjugendvierkampfs im Hallenbad statt,
Besucher können aber zu dieser Zeit trotzdem auf einer Bahn schwimmen, das kleine Becken
benutzen oder auch die Wettkämpfer anfeuern. Anschließend finden die Laufdisziplinen im
Bereich des Hallenbades statt. Die Reitdisziplinen Dressur und Springen werden am Sonntag
auf dem Reitplatz Rheurdt ausgerichtet – der RuVF freut sich auch dort über interessierte
Besucher.Aufgrund der Corona-Vorgaben müssen sich am Tag der offenen Tür alle
Besucherinnen und Besucher vor Ort registrieren und die üblichen Hygieneauflagen
beachten.
Weitere Informationen findet man auch im Internet unter www.schwimmfreunde-rheurdt.de
oder www.rufv-rheurdt.de.

