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  Verhaltens- und Hygieneregeln für den Vereinsbereich der RMT

Hiermit verpflichte ich mich die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für das Wassertraining im Kelkheimer 
Schwimm-Club 70 e.V. einzuhalten und trage somit aktiv dazu bei, das Risiko einer Infektion mit Covid-19 für mich und 
meine Mitmenschen zu minimieren.

 Das Bilden von Grüppchen vor und in dem Vereinsbereich der RMT und der Schwimmhalle ist untersagt.
 Das Training erfolgt unter Ausschluss von Zuschauern oder Gästen. Eltern bleiben weit vor dem Gebäude der 

RMT stehen.
 Beim Trainingsbeginn wird eine Teilnehmerliste (Name, Vorname und Telefonnummer) ausgefüllt und von 

jedem Teilnehmer unterschrieben. So kann im  Falle  einer Infektion  die Kontaktkette  zurückverfolgt 
werden. Sollten die Daten nicht hinterlegt  werden, ist die Teilnahme  am Training ausgeschlossen. Hierfür 
ist ein eigener Stift mitzubringen.

 Im Trockentraining müssen die 2 Meter Abstand sowie auch am Beckenrand in der Vereinshalle der RMT und 
in den Umkleiden eingehalten werden. Im Wasser beim Schwimmen hintereinander gilt ein Abstand von 3 
Metern.

 Das Duschen nach dem Wassertraining wird zu Hause durchgeführt, da die Duschen weiterhin gesperrt sind.
 Von der Eingangstür bis in die Umkleide ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Treffen ist pünktlich vor dem 

Gebäude, da die Gruppe gesammelt mit Abstand das Gebäude der RMT betritt und dann auch gemeinsam von
den Umkleiden in die Schwimmhalle geht. Wer zu spät kommt zum Treffpunkt darf nicht am Training 
teilnehmen. Nach dem Training geht es wie auf dem Hinweg wieder zurück. 

 Bitte den Badeanzug bzw. Badehose zu Hause schon anziehen. 
 Die Nutzung von Föhnen ist untersagt.
 Es dürfen nur persönliche Utensilien (Trinkflasche  mit Namen beschriftet, Schwimmbretter etc .) benutzt 

werden. Die Lagerung in der Schwimmstätte ist ausgeschlossen. Taschen und Kleidung werden in den 
Umkleiden im Schrank aufbewahrt.

 Das Schwimmbad muss nach dem Training unverzüglich in der Trainingsgruppe mit Abstand verlassen 
werden.

 Alle Teilnehmer*innen müssen bei Betreten der Trainingsstätte absolut symptomfrei sein und ihre Hände mit 
selbst mitgebrachten Desinfektion am Treffpunkt reinigen. 

 Körperliche Kontakte sind auszuschließen.

 Bei Trainingsbeginn ist der Startblock nicht zu benutzen und anzufassen.

 Wenn Sportler die Regeln nicht einhalten, werden sie ermahnt. Wenn das keine Veränderung des Verhaltens bewirkt, wird 

der Sportler vom Training ausgeschlossen.

Folgende Fragen müssen mit “Nein” beantwortet werden, damit die Teilnahme am Training
erlaubt wird:

Hatten Sie Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall in den letzten 14 Tagen?

Bestand in der Vergangenheit die Anordnung einer behördlichen Quarantäne im Zusammenhang mit SARS-CoV-2?

Waren Sie innerhalb der letzten 14 Tagen außerhalb Ihres gemeldeten Heimatortes? 

Wenn eine der Fragen mit “Ja” beantwortet wird, ist bis zur Klärung kein Training möglich.

Hiermit bestätige/n ich/wir, dass ich/wir die Regeln für den Trainingsbetrieb unter Corona-Auflagen erhalten habe/n und 
einverstanden sind. Bei Auftreten eines Coronafalls in der Familie oder Kontaktpersonen ist sofort der Vorstand des KSC
zu verständigen.
Bei minderjährigen Mitgliedern: Wir haben diese Regeln mit unserem Kind besprochen.
Mir/uns ist bewusst, dass nur symptomfreie Personen am Training teilnehmen dürfen.

Ort:_____________________ Datum:_____________

Name, Vorname -Sportler (Druckbuchstaben)

_______________________________________________________
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