
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Verhaltens- und Hygieneregeln 
 
Hiermit verpflichte ich mich die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für das Training 
vom SV Halle (Westf.) 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 der Schwimmhalle ist untersagt. Die An- und Abreise 

erfolgt daher individuell. 

 Eltern begleiten ihre Kinder nur bis zur Schwimmbadtür und sie holen sie auch dort wieder 

ab. 

 Das Training erfolgt unter Ausschluss von Zuschauern oder Gästen. 

 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, nach Möglichkeit, ein eigener Stift 

mitzubringen. 

 Einlasskontrolle findet 15 Minuten vor Trainingsbeginn statt. Nach dem Trainingsbeginn ist 

kein Einlass mehr in die Schwimmhalle möglich. 

 Sportartspezifische Abstandsregeln werden von eurem Trainer gesondert bekannt 

gegeben. 

 Das Duschen nach dem Training wird zu Hause durchgeführt. 

 Im Eingangsbereich ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Das Umziehen erfolgt in den Einzelkabinen oder mit maximal 4 Personen in den 

Sammelumkleiden. 

 Die Badebekleidung ist am besten schon unter der Straßenkleidung zu tragen.  

 Die Nutzung von Föhnen ist untersagt. 

 Es dürfen nur persönliche Utensilien (Trinkflasche, Schwimmbretter etc.) benutzt werden 

und sollten zuhause nach Möglichkeit desinfiziert werden. Die Lagerung in der 

Schwimmstätte ist ausgeschlossen. 

 Das Schwimmbad muss nach dem Training unverzüglich verlassen werden. 

 Alle Teilnehmer*innen müssen bei Betreten der Trainingsstätte absolut symptomfrei sein.  

 Teilnehmer*innen am Training müssen dies mit einem der 3 G`s nachweisen (geimpft, 

genesen oder getestet - die Tests dürfen max. 48 Stunden alt sein) 

 Körperliche Kontakte sind auszuschließen. 

 Für den Ein-und Ausstieg sind ausschließlich Leitern und Treppen zu benutzen. 

 

 

________________________                                _____________________ 

Datum, Name, Vorname      Unterschrift 


