
Verhaltens/Hygieneregeln 
Für Trainer und Trainingsteilnehmer  

1)GENERELLE VERHALTENS - UND HYGIENEREGELN 

• Das bilden von „Grüppchen“ vor und an/ in der Trainingsstätte ist untersagt  

• Es ist ausschließlich eine Begleitperson mit Kind gestattet  

• Das Training erfolgt unter Ausschluss von Zuschauern, Gästen, Begleitpersonen 

• Die Gruppen trainieren in fester Zusammensetzung und nicht veränderbar 

• Bei Trainingsbedingungen wird eine Teilnehmerliste (Name, Vornahme, 
Telefonnummer, Unterschrift) ausgefüllt und von jedem Teilnehmer mit einem 
eigenen Stift unterschrieben. So kann im Falle einer Infektion die Kontaktkette 
zurückverfolgt werden. Sollten die Daten nicht hinterlegt werden ist die Teilnahme 
vom Training ausgeschlossen 

• Der generelle Mindestabstand von  1,5 Metern beim „normalen Umgang“ (z.B 
Trainings-Treffpunkt, Eingangsbereich, Umkleide) ist zu jeder Zeit einzuhalten.  

• Vor dem Training und bei wechseln der Trainingsstätte sind die Hände gründlich 
zu waschen/ zu desinfizieren 

• Vor/ nach dem Training (Treffpunkt/ Eingangsbereich/ umziehen zu ist Mund-
Nasen-Schutz zu tragen   

• Das umziehen erfolgt unter Einhaltung der Anstandsregeln die Lagerung 
persönlicher Gegenstände in/ an der Trainingsstätte ist nur an fest gelegten stellen 
erlaubt und nach Trainingsende ausgeschlossen  

• Die Trainingsstätte muss nach dem Training unverzüglich verlassen werden 

• Alle Teilnehmer müssen bei betreten der Trainingsstätte absolut symptomfrei sein  

• Körperliche Kontakte sind auszuschließen  

• Der Trainer ist verantwortlich für die Umsetzung/ Einhaltung der Regeln 
seine Anweisungen sind strikt einzuhalten  

• Bei nicht Einhaltung der Regeln hat der Trainer sofort geeignete Konsequenzen zu 
ziehen (ggf. inklusive Verweis des Teilnehmers vom Training) und den 
Geschäftsführenden Vorstand zu informieren.  



SPEZIELLE REGELUNGEN ZUM SCHWIMMEN  

• Es wird grundsätzlich vor dem Training vor der Schwimmhalle, unter Einhaltung 
der gängigen Abstandsregeln, gewartet 

• Es wird dringend empfohlen bis unmittelbar kurz vor dem Einlass in der FunArena 
zu warten, um längere Schlangen zu vermeiden 

• Die Teilnehmer haben das Badekleidung bereits angezogen  

• Sämtliche persönliche Gegenstände (Inklusive Schuhe) werden in der eigenen 
Sporttasche/ Rucksack verstaut und auf die gezeigte Stelle in der Schwimmhalle 
abgestellt  

• Abstandsregeln  

• 3m hintereinander  

• Mindestens 2m seitlich  

• Der Abstand muss jeder Zeit eingehalten werden  

• Überholen ist nicht erlaubt  

• Annähern auf einen Abstand (weniger als drei Meter) ist untersagt  

Hiermit verpflichte ich mich, die oben aufgeführten Verhaltens-Hygieneregeln für das 
Training in der FunArena einzuhalten und trage somit aktiv dazu bei das Risiko einer 
Infektion mit dem Corona Virus (Covid19) für mich und meine Mitmenschen zu 
minimieren.  

Name, Vorname: 

Datum, Unterschrift 

Trainer: schwimm.Steffi@gmx.de.     Unterschrift: Eggert 
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