Hygiene- und Verhaltensregeln für die die Teilnehmer am Schwimmtraining unter
Pandemiebedingungen
Hiermit verpflichte ich mich, die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln des TuS 08
Senne I einzuhalten. Sie orientieren sich an dem Konzept für das Training unter
Pandemiebedingungen der Bielefelder schwimmsporttreibenden Vereine und an dem Hygieneund Betriebskonzept der Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH. Auf diese Weise trage ich aktiv
dazu bei, das Risiko einer Infektion mit Covid-19 für mich und meine Mitmenschen zu
minimieren.


Ich finde mich pünktlich 20 Minuten vor Trainingsbeginn auf dem Vorplatz des
Hallenbades ein. Eltern von Minderjährigen hinterlassen dort eine Notfallnummer.



Begleitpersonen und Zuschauer dürfen nicht mit in das Gebäude des Hallenbades
gebracht werden.



Wenn ich mich krank fühle oder Erkältungssymptome habe, darf ich nicht am Training
teilnehmen und melde mich rechtzeitig beim Übungsleiter ab.



Vor dem Training unterschreibe ich, oder im Schwimmkurs meine Eltern, die
Teilnehmerliste. Dafür bringe ich meinen eigenen Stift mit.



Wenn ich älter als 5 Jahre bin, trage ich während des Aufenthalts im Gebäude einen
Mund-Nasen-Schutz, den ich selbst mitbringe.



Beim Betreten des Gebäudes desinfiziere ich im Eingangsbereich meine Hände.



Im gesamten Gebäude ist stets ein Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen
einzuhalten.



Ich ziehe meine Schwimmsachen zu Hause unter, um den Aufenthalt in der Umkleide
möglichst kurz zu halten.



Duschen, WC-Anlagen und Waschbecken sind nur mit der angegebenen
Mindestpersonenzahl aufzusuchen.



Ich betrete das Bad über die Fläche zwischen den Becken und gehe sofort zum
Sammelpunkt meiner Gruppe auf der Tribünenseite.



Ich darf die Sitzflächen am Beckenrand nicht benutzen. Sie dürfen nur zum Ablegen
persönlicher Gegenstände genutzt werden, wenn ich vorher mein zweites Handtuch
untergelegt habe.



Meine Maske trage ich bis zum Beckenrand und sofort wieder, wenn ich das Becken
verlasse.



Im Becken halte ich zu jeder Zeit einen Abstand von 2 m zu den anderen Teilnehmern
ein. Ich schwimme nicht auf andere auf. Jeder Körperkontakt ist zu vermeiden.



Nach dem Training verlasse ich das Gebäude innerhalb von 15 Minuten. Eine
Grüppchenbildung ist untersagt. Vor dem Gebäude melde ich mich bei einem Trainer ab.
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