Verhaltens- und Hygieneregeln für Sportlerinnen /
Sportler und Trainerinnen / Trainer des SC Aegir
1936 e.V. zur Wiederaufnahme des Trainings während
der Corona Pandemie

SC Aegir 1936 e.V.

Hiermit verpflichte ich mich, die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für das Training
des Schwimmvereins SC Aegir 1936 e.V. einzuhalten und trage somit aktiv dazu bei, das Risiko einer
Infektion mit Covid-19 für mich und meine Mitmenschen zu minimieren.
Ich informiere mich selbstständig vor dem Training über Änderungen des „Leitfadens zur
Wiederaufnahme des Vereinssports.

Anmeldung und Zuweisung von Trainingsplänen:
-

Die Sorgfaltspflicht für Minderjährige liegt erst beim Verein, sobald das Kind für den Abend
einer Gruppe zugeteilt wurde.
Wenn alle Gruppen voll sind, können keine weiteren Mitglieder hereingelassen werden.
Bei Fragen oder Problemen kann sich unter sport@sc-aegir1936.de gemeldet werden.
Die Trainingsgruppe wird in einer Teilnehmerliste erfasst und während des Trainings nicht
mehr getauscht.
Der Trainingsplan wird ggf. vorher bekannt gegeben oder gut sichtbar für jeden
ausgehangen.
Lange Wartezeiten und Gruppenbildungen zur Klärung des Trainings dürfen nicht entstehen.

Räumliche Gegebenheiten:
-

Das Bilden von Grüppchen vor und in der Schwimmhalle ist untersagt.
Der Eingang erfolgt durch den Vereinseingang im Untergeschoss. Nicht durch den
Haupteingang!
Im Eingangsbereich und bis zur Umkleide muss ein Mund- Nasenschutz getragen werden und
wenn der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.
Im Eingangsbereich müssen die Hände desinfiziert werden.
Angebrachte Beschilderungen im Schwimmbad müssen beachtet werden (z.B.
Einbahnstraßen).
Die Umkleiden und Spinde werden von dem Übungsleiter zugewiesen.
In dem Duschraum darf nur jede 2. Dusche von max. 1 Person genutzt werden.
Die WC-Anlagen sind einzeln zu nutzen. Nach Benutzung der sanitären Anlagen
sind die Hände gründlich (mindestens 30 Sekunden) mit Seife zu waschen.
Das Schwimmbad muss nach dem Training unverzüglich verlassen werden.
Die Nutzung von Föhnen ist untersagt.
Der Ausgang erfolgt durch das Untergeschoss.
Das Training erfolgt unter Ausschluss von Gästen.

Die genauen Abstandsregeln und Ablauf des Trainings werden dem „Leitfaden für die
Wiederaufnahme des Vereinssports“ entnommen. Generell gilt jedoch, einen Abstand von 1,5 m
einzuhalten.

Dokumentation der Anwesenheit, Datenspeicherung, Versicherung Symptomfrei zu sein:
-

-

-

-

Die Anwesenheit beim Training wird von den Trainern schriftlich in Listen erfasst. Darüber
hinaus erfolgt eine listenmäßige Erfassung der Aktiven mit Namen, Vornamen, Adressen und
Telefonnummern (einfache Rückverfolgbarkeit).
Außerdem stimmt der/ die Sportler*in bzw. die Erzziehungsberechtigten zu, dass
seine/ ihre persönlichen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit einer möglichen Covid-19 Infektion durch einen Vertreter des SC Aegir 1936 e.V.
genutzt und für 4 Wochen gespeichert werden dürfen. Die Daten
dürfen bezüglich der Rückverfolgung einer Infektion ebenfalls an die zuständige
Gesundheitsbehörde oder den Badbetreiber weitergegeben werden.
Mit dem Erscheinen an der Sportstätte, bestätigt der / die Sportler*in, dass er / sie beim
Betreten der Sportstätte absolut symptomfrei ist.
Sollten der / die Sportler*in krank werden, insbesondere an einer Atemwegsinfektion
erkranken, sind die Angaben unverzüglich an die Sportliche Leitung des SC Aegir 1936 e.V.
weiterzugeben.
Die Daten dieses Formulars werden für die Dauer der Corona-Beschränkungen im
Vereinssport gespeichert.

Zuwiderhandeln:
-

Ein Zuwiderhandeln gegen die aufgeführten Verhaltensregeln kann zum dauerhaften
Ausschluss vom Training führen.

Die Angaben des „Leitfadens Wiederaufnahme des Vereinssports“ des SC Aegir 1936 e.V. stehen
über den hier gemachten Angaben und sind zwingend zu beachten.
Änderungen der im folgenden angegebenen Kontaktdaten sind unverzüglich durch das Ausfüllen
eines neuen Formulars dem Verein zu melden.

-------------------------------------------------Name, Vorname in Druckbuchstaben

-------------------------------------------------Telefonnummer

-------------------------------------------------E-Mail Adresse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Straße, Hausnummer, PLZ., Ort

-------------------------------------------------Ort, Datum

-------------------------------------------------Unterschrift Sportler*in

-------------------------------------------------Unterschrift Erziehungsberechtige(r)

