Startgemeinschaft Remscheid e.V.
Erklärung zum eingeschränkten Trainingsbetrieb
während der Corona-Pandemie

Name Sportler/Sportlerin:

Erklärung zu den Verhaltens- und Hygieneregeln
Hiermit verpflichte ich mich, die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für das Training in
der SG Remscheid e.V. einzuhalten und trage somit aktiv dazu bei, das Risiko einer Infektion mit Covid19 für mich und meine Mitmenschen zu minimieren.

Allgemeine Verhaltensregeln
 Der Mindestabstand von 2 Metern wird beim Betreten und Verlassen der Schwimmhalle,
sowie bei allen Trainingsinhalten eingehalten.
 Personen mit Symptomen einer COVID-19-Erkrankung und jeglichen weiteren
Erkältungssymptomen dürfen die Schwimmhalle nicht betreten und nicht am Training
teilnehmen. Zu den Symptomen zählen insbesondere Husten, Fieber, Atembeschwerden,
Schnupfen, Abgeschlagenheit und Halsschmerzen.
 Sportler und Sportlerinnen, die in den beiden Wochen vor einem Training Kontakt zu einer mit
dem Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) infizierten Person oder Reiserückkehrern hatte, dürfen
nicht zum Training und nicht am Training teilnehmen.
 Sportler und Sportlerinnen, die zu einer Personengruppe mit einem erhöhten Risiko für einen
schweren COVID-19-Krankheitsverlauf gehören, haben ihren Trainer bzw. ihre Trainerin
darüber zu informiere und entscheiden in eigener Verantwortung, ob sie am Training unter
den von der SG Remscheid e.V. aufgestellten Bedingungen teilnehmen möchten oder nicht.

Verhaltensregeln bei der Nutzung der Sportstätte
 Auf Fahrgemeinschaften für den Weg zur Schwimmhalle und von der Schwimmhalle weg wird
verzichtet.
 Die Schwimmhalle wird nur von Sportlern und Sportlerinnen betreten. Begleitpersonen,
Zuschauer, Eltern müssen außerhalb des Gebäudes auf ihre Kinder warten.
 Beim Trainingsbeginn wird eine Teilnehmerliste ausgefüllt und von jedem Teilnehmer und
jeder Teilnehmerin unterschrieben. So kann im Falle einer Infektion die Kontaktkette
zurückverfolgt werden. Zum Eintragen ist ein eigener Stift mitzubringen.
 In der Schwimmhalle herrscht grundsätzlich Maskenpflicht. Diese darf nur während des
Sportbetriebs abgelegt werden.

Verhaltensregeln beim Training
 Auf Begrüßungs- und sportliche Rituale (Umarmen, Abklatschen, etc.) wird verzichtet.
 Sportartspezifische Abstandsregeln werden von den Trainern und. den Trainerinnen gesondert
bekannt gegeben.
 Jeder Sportler und jede Sportlerin darf nur den ihm oder ihr zugewiesenen Spind benutzen.
 Toiletten dürfen nur im äußersten Notfall benutzt werden.
 Das Duschen nach dem Training erfolgt zu Hause.
 Das Nutzen der Föhne ist untersagt.
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 Es dürfen nur persönliche Utensilien (Trinkflasche, Bretter, …) genutzt werden. Alle Utensilien
sind nach dem Training mit nach Hause zu nehmen, zu desinfizieren und zum nächsten Training
wieder mitzubringen. Eine Lagerung in der Schwimmhalle ist nicht mehr möglich.
 Für die Nutzung des Kraftraumes ist ein eigenes, sauberes Handtuch mitzubringen. Sämtliche
Geräte müssen nach jeder Nutzung gründlich desinfiziert werden.
 Das Schwimmbad muss nach dem Training unverzüglich und unter Einhaltung der
Abstandsregeln zu verlassen.
 Den Anweisungen der Trainer und der Trainerinnen ist unbedingt Folge zu leisten. Bei
Nichtbefolgung wird der Sportler oder die Sportlerin vom Training ausgeschlossen.

Ich habe ein Exemplar dieses Dokuments erhalten und erkläre mich hiermit einverstanden:

Datum

Unterschrift Sportler

Unterschrift
Erziehungsberechtige/r:
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