Hygienekonzept Trainingsbetrieb im Deisterbad Barsinghausen
Um grundlegend wieder mit dem Schwimmtraining unter Einhaltung der Vorgaben zur Pandemie
beginnen zu können, haben wir in Absprache folgende Rahmenbedingungen/Verhaltensregeln
geschaffen:
Die Sportler setzen bereits auf dem Parkplatz des Deisterbades einen Mund-Nase-Schutz auf, den sie
erst in der Schwimmhalle abnehmen. Sie desinfizieren sich (Pflicht) im Vorraum die Hände.
Es gilt im Deisterbad für Aktive die 2G-Regel (Geimpft/Genesen)
Der Impf/-bzw. Genesenennachweis ist vom Aktiven stets mitzuführen, der Aktive ist für den Nachweis
verantwortlich.
Die generelle Testpflicht bei Anwendung der 2G-Regel gilt nicht für Kinder und Jugendliche, die:
Kinder und Jugendliche unter 6 Jahre bzw.
noch nicht eingeschult sind, sowie für
Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des verbindlichen Testkonzept regelmäßig getestet
werden; Nachweis beispielhaft über den Schülerausweis (Hinweis: Ausnahme gilt auch in den
Ferien)
Die Sportler haben Schwimmhose/-anzug bereits unter und ziehen sich im Mindestabstand von 2 Metern
in der Schwimmhalle vor dem Training und nach dem Training in der Einzelumkleide um. Die Duschen
sind gesperrt (TG1,2+Masters nach Ansage der Trainer), die WCs sind nur im Notfall zu benutzen.
Die Halle wird durch die gekennzeichneten Bereiche verlassen. Die Eltern bzw. Betreuer haben sich vor
dem Deisterbad oder im Foyer/Gaststätte nach 2G Regel aufzuhalten und empfangen dort die Kinder.
Alle Sportler haben sich zügig umzuziehen, damit die Folgenden zeitnah ihr Training aufnehmen können.
Die Trainingszeiten werden über die Trainer per E-Mail/WhatsApp bekannt gegeben.
Die Abweichungen zu den vorstehenden Regeln werden tagesaktuell von den Trainern benannt.
Das Konzept wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben angepasst.
Die grundsätzlich geltenden Corona-Vorgaben sind einzuhalten.
Den Weisungen des Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten.
Bei Verstoß gegen die Regeln kann die Trainingsmöglichkeit entzogen werden.
Schwimmer, die Erkältungssymptome oder andere Krankheitssymptome aufweisen, sind vom Training
ausgeschlossen.
Die Trainer und der Verein halten sich an die Vorgaben und sorgen für die Einhaltung der gegebenen
Vorgaben zur Corona-Pandemie. Trotzdem können wir eine Infektion nicht ausschließen. Die
Erziehungsberechtigten erklären sich zur Einhaltung der Vorgaben dieses Konzeptes einverstanden,
informieren ihre Kinder darüber und sind sich der möglichen Risiken bewusst.
Urlaubsrückkehrer folgen den Anweisungen der Region und bleiben ggf. dem Training bis Ablauf der
Quarantäne bitte fern.

O
Ich, ________________________, bin seit_________________ vollständig geimpft.
(Impfnachweis lag dem Trainer vor.)

O
Ich, __________________________, bin genesen. Ablauf des Genesungsnachweises ist am
___________________. (Nachweis lag beim Trainer vor.) Danach Impfnachweis oder Testverfahren.

O
Ich, _________________________, bin Schüler werde im Schulbetrieb regelmäßig getestet.
(Schülerausweis lag beim Trainer vor.)

O
Ich, _________________________, bin negativ getestet (Testergebnis lag dem Trainer vor)
Erwachsen/ bzw. Nicht-Schüler, bei jeder Trainingsteilnahme vorzulegen.

Bei Status-Änderung ist ein aktuell ausgefülltes Hygienekonzept abzugeben.

Die Trainer führen weiterhin die Doodle-Abfrage durch, Teilnehmerlisten werden geführt und die
Kontaktdaten zur Rückverfolgung dem Deisterbad zur Verfügung gestellt.
Kinder/Jugendliche unter 18 sind ebenfalls berechtigt, auf der Teilnehmerliste zu unterschreiben, dass
sie nach den 2G Regeln am Trainingsbetrieb teilnehmen, wenn die Eltern das Kind nicht zum Training
begleiten konnten. Die Eltern informieren ihre Kinder hierüber. Zum ersten Training wäre eine
Begleitung eines Elternteils jedoch wünschenswert.

Hiermit erkenne ich das Hygienekonzept an.
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