Abteilung Schwimmen
TSV Königsbrunn e.V.

Königsbrunn, den 31.05.2021

Schutz- und Hygienekonzept -Gymnasiumbad –
Schwimmabteilung TSV Königsbrunn e.V.

Organisatorisches
•

•

Sämtliche Trainingseinheiten werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine
Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Die Teilnehmerlisten werden von der
Abteilungsleitung archiviert und können auf Anforderung den zuständigen Behörden weitergeleitet werden
Änderungen der Kontaktdaten müssen der Abteilungsleitung sowie den Trainer*innen umgehend mitgeteilt
werden

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeglicher Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten,
Schnupfen) sind vom Trainings- und Wettkampfbetrieb ausgeschlossen und haben keinen Zutritt zur
Sportstätte
Es besteht die Pflicht einen Mund- u. Nasenschutz (FFP 2) zu tragen. Das gilt für den Treffpunkt vor
dem Bad, den Eingangsbereich, die Umkleiden solange Straßenkleidung getragen wird, bei Nutzung
der WC-Anlagen sowie bei Abholung der Kinder
Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z.B. Begrüßung, Verabschiedung) ist untersagt
Wir weisen auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m (Umkleiden, Gänge, Duschen,
Schwimmhalle und im Wasser) zwischen Personen hin
Trainer, Übungsleiter u.a. sind über allgemeine u. spezifische Hygienevorschriften informiert und
kontrollieren deren Einhaltung. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platzverweis.
Den Anweisungen der Trainer*innen / Helfer*innen und des Badeaufsichtspersonals vor Ort ist Folge zu
leisten.
Den Aushängen und Anweisungen vor Ort ist Folge zu leisten.
Nach einem positiven Covid-19 Test darf frühestens nach 14 Tagen und mit ärztlichem Attest am Training
teilgenommen werden
Vom Training sind alle ausgeschlossen, die sich in einem der Risikoländer/-gebiete (z.B. Urlaub)
aufgehalten haben
Desinfektionsmittel bitte selbst mitbringen um vor und nach dem Training die Hände/das Material zu
desinfizieren
Das Bad ist nach Trainingsende möglichst zügig zu verlassen

Vor dem Training
•

•
•

Das Betreten des Bades, der Sportstätte ist nur den für diesen Tag angemeldeten Schwimmer*innen,
dem Trainer-/Helferteam sowie einem Elternteil (nur bei Schwimmkursen!) und den Mitgliedern der
Abteilungsleitung gestattet. Zuschauer sind nicht erlaubt.
Die Anmeldung zum Training wird durch Abgleich mit der erstellten Teilnehmerliste am betreffenden
Trainingstag vor Einlass kontrolliert.
Zum Training bitte bereits umgezogen kommen (Badeanzug, Sportanzug)
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Im Hallenbad
•
•
•
•
•
•
•
•

In den Umkleiden sind max. 26 Personen pro Seite zulässig
In Umkleiden, Duschen, WC-Anlagen und Schwimmhalle sind Badeschuhe zu tragen
Die Taschen und Schuhe sind in die Spinte zu räumen. Bitte den Aushang vor Ort beachten!
Wertsachen bitte mit ins Bad nehmen! Wir übernehmen keine Haftung bei Verlust!
In den Duschräumen können sich max. 5 Personen gleichzeitig aufhalten.
In der Schwimmhalle sind max. 80 Personen gestattet.
Nach dem Training ist das Föhnen nicht gestattet. Wir bitten dies zu Hause zu erledigen. Wir
empfehlen das Mitbringen einer Kopfbedeckung (Wintersaison)
Auf entsprechende Handhygiene ist zu achten (WC)

Das Training
•
•
•
•

•
•

•

Die Schwimmausstattung (Pull-Kicks, Schwimmbrille, Silikonbadekappe etc.) soll in Abstimmung mit
den Trainern selbst mitgebracht und desinfiziert werden
Ein Austausch oder die gemeinsame Nutzung von Schwimmmaterial ist nicht zulässig
Im Wasser ist ein Abstand von mind. 1,5 m einzuhalten. Bitte besprechen Sie das vorab mit Ihren
Kindern
Die Schwimmkurse für Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene werden so durchgeführt, dass die aktuell
geltenden Regelungen zum Kontaktverbot eingehalten werden können. Im Rettungsfalle ist der Kontakt
erlaubt.
Sollte sich während des Trainings zeigen, dass Symptome auftreten, wird die Person entsprechend isoliert
und die Eltern umgehend verständigt bzw. das schnelle Verlassen der Sportstätte eingeleitet.
Wir bitten um pünktliche Abholung der Schwimmer*innen um mögliche Begegnungen im
Eingangsbereich des Bades mit anderen Gruppen bzw. Vereinen zu vermeiden. Trainingszeiten werden ggf.
angepasst.
Die Regelungen gelten für Kursangebote (Aquafitness, Technikkurs, Schwimmkurs) gleichermaßen.
Notwendiges Equipment wird von der Schwimmabteilung gestellt und muss nach jeder
Kurseinheit vom Kursteilnehmer/ der Kursteilnehmerin selbst desinfiziert werden.
(nur gültig für Aquafitness-, Technik-, Schwimmkurse!)

Es wird die jeweils gültige Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und das
Hygienekonzept Bäder eingehalten und umgesetzt.

___________________________
Ort, Datum

__________________________________________
Unterschrift 1. Vorstand TSV Königsbrunn / Stempel

