
 

 

 

Verhaltensregeln Training gemäß Handlungs- und Hygienekonzept 

Training im Freibad 

 

Teilnehmende Person 

Name  

Vorname  

Adresse  

Telefonnummer  

 

Verhaltensregeln 

Für die Durchführung des Trainingsbetriebs unter Maßgabe des Infektionsschutzes, sind die 

folgenden Regeln für alle Teilnehmenden verbindlich und konsequent einzuhalten.  

 

Gesundheit: 

▪ Wenn ihr euch krank fühlt, Husten oder Schnupfen habt oder aktuell / in den letzten Tagen 

Fieber hattet, könnt ihr leider nicht zum Training kommen. 

▪ Wenn ihr Kontakt zu einer Person hattet, die möglicherweise Corona hat oder unter Verdacht 

steht, dass sie Corona hat, ist eine Teilnahme am Training nicht möglich.  

▪ Achtet auf die üblichen Regeln zur persönlichen Hygiene (Husten- / Niesetiquette, häufiges 

Händewaschen usw.). 

 

Voraussetzung:  

▪ Die Voraussetzung zur Teilnahme am Training ist ein gültiger und negativer Corona-Test 

(oder genesene Corona Erkrankte oder geimpfte Personen (15 Tage nach der zweiten 

Impfung)) 

▪ Sollte der Test vor Ort durchgeführt werden und dieser positiv ausfallen, ist eine sofortige und 

selbstständige Quarantäne sowie ein PCR Test bei einem Arzt verpflichtend (es erfolgt keine 

separate Aufforderung durch das Gesundheitsamt) 

▪ Es ist eine Anmeldung über die Online-Anmeldung notwendig 

 

Regeln für das Training: 

▪ Vor und während des Trainings gelten die üblichen Abstandsregeln (mindestens 1,5m). 

Dieses gilt auch zu anderen Teilnehmenden und den Ausbildenden. Das Bilden von 

Grüppchen vor und im Freibad ist untersagt. 

▪ Das Training erfolgt unter Ausschluss von Zuschauern oder Gästen. 

▪ Ihr könnt nur am Training teilnehmen, wenn dieses Schreiben unterschrieben bei der DLRG 

vorliegen.  

▪ Da die Abläufe mit den anderen Vereinen abgestimmt sind, ist ein pünktliches Erscheinen 

zwingend notwendig.  

▪ Die Ausbilder sind verpflichtet Anwesenheitslisten zu führen. Daher müsst ihr euch bei 

Erscheinen bei eurem Trainer anmelden und den negativen Corona Test vorlegen. 



 

 

Handlungs- und Hygienekonzept Corona SARS-CoV-2 der DLRG Ortsgruppe Gladbeck e.V. 

Training im Freibad 

 
▪ Die vor Ort ausgeschilderten Verhaltensregeln sind einzuhalten. 

▪ Auf dem Freibadgelände ist eine Maske zu tragen.  

▪ Ihr müsst euch nach Betreten des Freibads die Hände waschen oder desinfizieren. 

▪ Das Trainingssystem wird durch den Ausbilder erläutert. An die Vorgaben (insbesondere 

Abstand und co.) müssen sich alle Teilnehmenden halten.  

▪ Die Badebekleidung muss bereits Zuhause angezogen werden. Entsprechende 

Wechselkleidung für nach dem Training solltet ihr nicht vergessen.  

▪ Aktuell können Duschen- und Umkleiden gemäß der CoronaSchutzverordnung nicht genutzt 

werden. 

▪ Körperliche Kontakte sind auszuschließen. 

▪ Sollten Teilnehmende sich nicht an die Regeln halten, können sie vom Training 

ausgeschlossen werden! 

 

Bestätigung 

Ich habe die Verhaltensregeln für das Training im Freibad gelesen und verstanden und bestätige, 

dass ich mich an die oben genannten Regeln halten werde.  

 

     

Datum, Ort  Teilnehmer  Erziehungsberechtigter 

 


