
Verhaltens- und Hygieneregeln 

Bitte diese Seite ausdrucken und beim ersten Training unterschrieben mitbringen! 

Sie dient für uns zur Sicherstellung der Nachverfolgung und muss nur einmal 

abgegeben werden.  

 

Ablauf des Trainings und wichtige Informationen: 

• Alle Teilnehmer haben absolut symptomfrei zu sein! 

• Voraussetzung für die Teilnahme ist eines der 3 G´s 

o Geimpft (mindestens 2 Wochen nach der zweiten Impfung) 

o Genesen (maximal 6 Monate her)  

o Getestet (negativer Test maximal 24 Stunden alt)  

• Ich bin mir bewusst, dass ich im Falle einer  Infektion eines anderen Kindes 

oder Trainers meiner Gruppe in Quarantäne muss. 

• Eltern begleiten ihre Kinder bis vor den Halleneingang und warten, bis sie im 

Bad sind und von einem Trainer auf der Liste eingetragen wurden.  

• Zuschauern ist das Betreten des Bades verboten. 

• Der Vorraum wird nur nach Aufforderung durch die dort sitzenden Trainer 

betreten.  

• Alle Personen haben im Eingangsbereich, in den Umkleiden, den Toiletten 

und beim Gang zur Wärmebank einen medizinischen Mund- Nasen Schutz zu 

tragen. Hat ein Teilnehmer keinen, ist das Betreten des Bades verboten! 

Ausnahmen werden bei Verzicht aus medizinischen Gründen gemacht.  

• Jeder Teilnehmer bekommt beim ersten Mal einen Zettel mit seiner 

Mitgliedsnummer. Dieser Zettel muss bei jedem Training mitgebracht und 

vorgezeigt werden! Alternativ kann zur Kontaktnachverfolgung auch die Luca-

App benutzt werden. 

• Alle Teilnehmer werden gebeten, ihre Schwimmbekleidung bereits zu Hause 

drunter anzuziehen. So wird die Zeit zum Umziehen in den Umkleiden 

verkürzt.  

• 10 Minuten nach Trainingsbeginn wird das Bad abgeschlossen. 

• Die Taschen müssen auf der Wärmebank abgestellt werden. Sie dürfen nicht 

in der Umkleide verbleiben.  

• Körperliche Kontakte sind auszuschließen.  

• Die Hust- und Niesetikette sowie die allgemeinen Abstands- und 

Hygieneregeln müssen beachtet werden.  

Bitte in Druckschrift ausfüllen: 

……………………………………………..  …………………………………………… 
Vorname, Nachname    Telefonnummer 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse    
  

………………………………………….     ……………….…………………………………... 
Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen die, der/des 

Erziehungsberechtigten) 


