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Verhaltens- und Hygieneregeln für Vereinsmitglieder des Schwimmverein Nümbrecht e.V.
Hiermit verpflichte ich mich die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln des
Schwimmverein Nümbrecht e.V. einzuhalten.



















Erwachsene ab 18 Jahren müssen einen der folgenden Nachweise vorlegen („3G- Regeln“)
 Vollständig geimpft
 Genesen (Nachweis eines positiven Testergebnisses, das mind. 28 Tage und max. 6 Monate
zurück liegt)
 Getestet (Bescheinigung des Schnelltests darf nicht älter als 48 Stunden sein (KEINE
SELBSTTEST)
Jugendliche ab 16 Jahren müssen einen aktuellen Schülerausweis vorlegen oder eine der 3GRegeln erfüllen.
Schulpflichtige Kinder gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als
getestete Personen (Kein Nachweis erforderlich).
Kinder bis zum Schuleintritt gelten als getestete Personen (Kein Nachweis erforderlich)
Die Teilnahme am Training ist nur mit vorheriger Online-Anmeldung möglich. Den Link dazu findet
Ihr auf unserer Homepage.
Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist in der Schwimmhalle sowie außerhalb der Schwimmhalle zu
jeder Zeit einzuhalten. Dies gilt auch während des Schwimmtraining im Wasser!
Im Eingangsbereich, in den Umkleiden und vor der Schwimmhalle muss ein medizinischer Mundund Nasenschutz oder eine FFP2 Maske getragen werden. (Gilt auch für die Eltern!)
Die Hände müssen beim Eintreten in das Schwimmbad desinfiziert werden.
Grüppchenbildungen vor und in dem Schwimmbad sind zu unterlassen.
In den Duschräumen sind nur die freigegebenen Duschen für ein kurzes Abduschen zu benutzen
Das Umziehen erfolgt nur in den Einzelkabinen oder an den markierten Stellen in den
Sammelumkleiden.
Die Nutzung der Föhn-Ecke ist nicht gestattet.
Der Ausstieg aus dem Schwimmbecken ist nur an den markierten Stellen erlaubt.
Der Aufenthalt von begleitenden Personen in der Schwimmhalle ist nicht gestattet.
Der Wechsel der Gruppen in die darauffolgende Schwimmgruppe darf nur nach Aufforderung
erfolgen. Die Wartezonen werden vom Übungsleiter bekannt gegeben und müssen eingehalten
werden.
Nach dem Schwimmen verlässt der Teilnehmer sofort das Schwimmbad.
Jeder Teilnehmer muss sich vor jeder Stunde beim Übungsleiter anmelden und
eine Erklärung zum Gesundheitszustand abgegeben. Des Weiteren müssen Ihre Kontaktdaten zur
möglichen Rückverfolgung einer Infektionskette abgegeben werden. Diese werden 4 Wochen lang
aufbewahrt. Bitte bringen Sie hierzu Ihren eigenen Stift mit.

Sollte einer dieser Punkte nicht erfüllt oder missachtet werden, ist die Teilnahme am Training
ausgeschlossen!
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