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Trainingskonzept- SM21 in Bremgarten 
 
Trainingsplanung:  

- Training auf der SM Strecke ist ab 1.Mai 2021 möglich. 

- Während den Vereinstraining vom WSCB Bremgarten am Donnerstag sind keine Auswärtstrainings 

möglich. Trainingszeiten WSC Bremgarten: 

o Jeweils Donnerstag: 18.00 – 21.00 Uhr 

Diese Regelung gilt bis am 14.August 2021. 

- Der Zeitplan und die Trainingsanmeldungen sind auf der Homepage (www.wscbremgarten.ch) 

ersichtlich.  

- Die Anmeldung für das Training erfolgt ausschliesslich via SMS / Telefon via der Kontaktperson 

Trainingsverantwortlichen auf der Homepage. Er bewirtschaftet den Onlinekalender und trägt die 

Trainings online ein. Es müssen folgende Angaben gemacht werden: 

▪ Name Ansprechperson  

▪ Handynummer Ansprechperson 

▪ Anzahl Teilnehmer 

▪ Trainingszeit (von / bis) 

- Aufgrund der Anwohner ist kein Training vor 8.00 Uhr (Sonntag 9.00 Uhr) und nach 21.00 Uhr erlaubt. 

 

Anfahrt und Parkieren: 

- Auf dem eigentlichen Wettkampfgelände stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung (Parkverbot).  

- Parkieren ist nur beim Clubhaus erlaubt (Anfahrtsplan siehe Homepage). Zufahrt zum Clubhaus im 

SCHRITT-Tempo nur über Waffenplatz möglich 

- Für das Parkieren beim Clubhaus ist ein Bewilligungs-Formular auszufüllen. Die Formulare sind im 

Container hinterlegt und müssen mit Auto- Nummer und Datum ausgefüllt werden. Sie sind gut sichtbar 

auf dem Armaturenbrett zu hinterlegen. Die Bewilligung gilt nur an diesem Tag. Wird der 

Bewilligungszettel nicht wie beschrieben im Wagen hinterlegt ist mit einer Busse zu rechnen. Die Polizei 

macht regelmässig Kontrollen. 

 

Schiffe und Fahrgeschirr: 

- Die Schiffe sind beim Clubhaus platziert und mit einem Schloss versehen. Weiter steht ein Container 

mit Schiffschlüssel und dem Fahrgeschirr bereit. Der Container ist mit einem Zahlenschloss versehen. 

- Der Code wird dauernd gewechselt und ist über SMS am Trainingstag nachzufragen. 

- Schiffe mit Wurfleine an Land ziehen und mit Seil/Schnürleine versehen.  

- Schlüssel und Wurfleine nach Gebrauch im Container wieder aufhängen, Container anschliessend 

verschliessen.  

- Während dem Training wird erwartet, dass für verlorengegangenes Fahrgeschirr angehalten wird.  

- Dem Fahrgeschirr wie auch den Weidlingen ist absolute Sorge zu tragen. Bitte defektes Fahrgeschirr 

oder defekte an Weidlingen unmittelbar an den Trainingsverantwortlichen melden. 

- Privates Fahrgeschirr kann im Container auf eigenes Risiko deponiert werden. 

 

Wettkampfgelände:  

- Das Wettkampfgelände ist Privatgrund, wir bitten um entsprechende Rücksichtnahme gegenüber den 

Anwohnern. 

- Aufhalten ist nur in Ufernähe oder beim Schiffswechsel erlaubt. Die angrenzende Wohnsiedlung darf 

nicht betreten werden. 

 

http://www.wscbremgarten.ch/
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- Wir weisen explizit darauf hin, sich sportlich und freundlich gegenüber unseren Nachbarn am 

Wettkampfgelände zu verhalten. Lärmemissionen sind zu vermeiden. Jeder nimmt seinen Abfall mit 

nach Hause. 

- Es ist auf die private Schifffahrt (Böötler), sowie auf Schwimmer Rücksicht zu nehmen. Beim 

Hexenturm befindet sich eine öffentliche Einwasserungsstelle, diese darf nicht blockiert werden. 

 

Zum Training: 

- Es dürfen keine Schiffe gesperrt werden, sondern es verhalten sich alle sportlich gegenüber allen, so 

dass alle trainieren können. Schiffe müssen immer an den nächsten weitergegeben werden. 

- Es stehen 5 Weidlinge für das Training zur Verfügung 

 

Nach dem Training: 

- Schiffe zum Ankerplatz zurückbringen 

- Fahrgeschirr ordnungsgemäss in den Container versorgen 

- alles wieder abschliessen. 

 

 

➔ Letzte Trainingsmöglichkeit Mittwoch 25.8.2021, bis 21.00 Uhr, anschliessend ist die Wettkampfstrecke 

gesperrt 

 

➔ Änderungen aufgrund Corona vorbehalten, News jederzeit auf www.wscbremgarten.ch 

 
➔ Jeder Verein und jeder Wettkämpfer ist selber dafür verantwortlich, dass die Vorgaben BAG 

eingehalten werden. Der WSCB lehnt jede Haftung ab. 

http://www.wscbremgarten.ch/

