Hygienekonzept Schwimmsport im Deisterbad Barsinghausen
Um grundlegend wieder mit dem Schwimmtraining unter Einhaltung der Vorgaben zur Pandemie beginnen zu
können, haben wir in Absprache folgende Rahmenbedingungen/Verhaltensregeln geschaffen :

Es kann maximal 1 Haushalt + 1 Person trainieren(Inzidenzabhängig)

Es müssen immer mindestens 2 Personen aus maximal 2 Haushalten davon einer volljährig
( Aufsichtsberechtigter) anwesend sein (Sicherheit).

Die Trainingsmöglichkeit wird, über mit den Stadtwerken festgelegte Zeiten, durch eine DoodleAbfrage und entsprechende Buchung möglich sein
Die Sportler setzen bereits auf dem Parkplatz des Deisterbades einen Mund-Nase-Schutz auf,
den sie erst in der Schwimmhalle abnehmen. Sie desinfizieren sich (Pflicht) im Vorraum die
Hände
Die Sportler ziehen sich im Mindestabstand von 2Metern in der Schwimmhalle vor und nach
dem Sport um
Die Duschen sind gesperrt, Die WC sin nur im Notfall zu benutzen. Wenn möglichst nur das
Behinderten WC

Die Halle wird durch die gekennzeichneten Bereiche verlassen. Nachfolgende Schwimmer
(Folgesession) haben sich vor dem Deisterbad aufzuhalten und betreten dieses erst, wenn der
letzte vorherige Sportler_innen dieses verlassen hat
Alle Sportler_innen haben sich zügig umzuziehen, damit die Folgenden zeitnah ihr Training
aufnehmen können (bzw. entsprechend früh das Wasser zu verlassen)
Beim Training ist der gegebene Raum auszunutzen und nicht direkt nebeneinander zu
schwimmen. Ein Haushalt kann auf einer Bahn schwimmen

Die Trainingszeiten sind: Mo. 14-1900Uhr, Di. 09-1400Uhr, Mi.14-1900,Do 14-2000 Uhr,
Fr.0800-1300 Uhr. Sie gliedern sich jeweils in vorm.60, 90,90, 60 Minuten Einheiten auf und
nachm. in 60 Minuten Einheiten auf
Die Abrechnung findet zwischen Verein (SGS und Tria) und Stadtwerken statt

Abweichungen und Sonderabsprachen sind nicht vorgesehen, das Konzept wird entsprechend
der gesetzlichen Vorgaben angepasst
Die grundsätzlich geltenden Corona-Vorgaben sind einzuhalten
Den Weisungen des Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten

Bei Verstoß gegen die Regeln kann die Trainingsmöglichkeit entzogen werden.

Sollte ein Termin unabgemeldet nicht wahrgenommen werden, ist in der Folgewoche
automatisch Pause
Änderungen zum Vorkonzept in Rot

Es besteht kein Anspruch auf Nutzungsmöglichkeit/-gewährung!!

Stand 26.3.2021, Thomas Struß, SC Barsinghausen

