
 
 
 
 

 

Hallo liebe SchwimmerInnen und Eltern, 
wir sind froh, dass wir nun endlich wieder in die Schwimmbäder dürfen und 

möchten Euch bitten folgende Regeln strikt einzuhalten.  Nur wenn wir uns an 

diese Regeln halten, können wir auch weiterhin Schwimmtraining anbieten. 

 Die Schwimmer müssen pünktlich sein. Ein späterer Einlass ist nicht möglich.  

 Personen mit Krankheitsanzeichen werden nicht eingelassen. 

 Sammeln im Vorraum ist sowohl vor als auch nach dem Training untersagt. Jede Bahn / Gruppe trifft 

sich mit dem Trainer vor dem Schwimmbad. Dort müssen bereits die Anwesenheitslisten geführt 

werden. Die Anwesenheitsliste verbleibt bei dem Badbetreiber zur evtl. Weitergabe an das 

Gesundheitsamt. 

 Die Teilnehmer  werden Gruppenweise in das Schwimmbad gelassen. Dort haben sie sich die Hände zu 

desinfizieren.  

 Der Kontakt von verschiedenen Trainingsgruppen ist zu vermeiden.  

 Im gesamten Hallenbad außer im Schwimmbecken ist eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) zu tragen.  

 Es ist immer zwingend ein Abstand von 1,5 m zu halten 

 Begleitpersonen haben keinen Zutritt. 

 Die Sammelumkleiden sind nur eingeschränkt nutzbar.  

 Schwimmer müssen die Schwimmkleidung bereits zu Hause anziehen (unter die Straßenkleidung). Es 

gibt vor dem Schwimmen keine Möglichkeit sich in einer Umkleide umzuziehen. Schränke können 

nicht genutzt werden. 

 Die Straßenkleidung muss in einer geeigneten Tasche mit in die Halle genommen werden. 

 Nach dem Schwimmen stehen begrenzte Sammelumkleiden zur Verfügung.  Es kann nicht geduscht 

werden 

 Die Duschen sind gesperrt. 

 Haartrockner – auch mitgebrachte – dürfen nicht benutzt werden. 

 Es kann kein Trainingsmaterial aus dem Materialraum entnommen werden. Privates Trainingsmaterial 

darf mitgebracht werden. Dieses darf aber nicht an andere Schwimmer verliehen werden. 

 Toiletten sollten nur im Notfall und dann einzeln aufgesucht werden. Es empfiehlt sich daher zu Hause 

noch die Toilette zu benutzen. Im Falle einer Toilettenbenutzung ist ein Trainer darüber zu 

informieren. 
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Montag, 31. August 2020 

Ich 

Name, Vorname: _____________________________ 
bestätige, 

 dass ich die „Corona-Regeln“ gelesen und verstanden habe, 

 entsprechend den Hinweisen handeln werde, 

 Anweisungen der Trainer folgen werde, 

 dass ich bei Nichtbeachtung vom Training ausgeschlossen werde 
und 

 dass die Anwesenheitsliste mit den dort erfassten Daten an die 
Badbetreiber des Hallenbades zur eventuellen Verfolgung von 
Infektionen weitergeleitet wird. 

 
Mir ist nicht bekannt, dass ich in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer 
mit Corona infizierten Person hatte.  
Ich habe aktuell keine Symptome, die auf eine Corona-Infektion 
hinweisen. 
In Zukunft werde ich beim Auftreten von Symptomen oder dem Kontakt 
mit einer Corona infizierten Person für 2 Wochen dem 
Training/Vereinsleben fern bleiben. Falls ich im Nachhinein feststelle, 
dass ich während der Inkubationszeit am Vereinsleben teilgenommen 
habe, werde ich die DLRG OG Bochum-Süd e.V. umgehend über eine 
festgestellte Corona-Infektion informieren. 
 
Datum: 
 
Unterschrift: 
 

Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 

 

Einverständniserklärung zum 
Training unter aktuellen 
Bedingungen durch Corona 
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