Verhaltens- und Hygieneregeln des Celler Schwimm-Club e.V.
Ich verpflichte mich, die
hier aufgeführten Verhaltens- und
Hygieneregeln für das Training im Celler Badeland einzuhalten und trage
somit aktiv dazu bei, das Risiko einer Infektion mit Covid-19 für uns und
unsere Mitmenschen zu minimieren.
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Ich informiere mich regelmäßig über die geltende Corona-Verordnung und daraus
resultierende Änderungen der Verhaltens- und Hygieneregeln und werde diese einhalten.
Im Celler Badeland besteht Maskenpflicht für alle ab 6 Jahre.
Jeder Gruppe wird eine Umkleide zugewiesen.
Duschen und Fönen erfolgt zu Hause.
Das Bilden von Gruppen vor und im Hallenbad ist zu vermeiden.
Das Training erfolgt unter Ausschluss von Gästen und Zuschauern.
Bei Kindern, die noch nicht 7 Jahre alt sind, ist eine erforderliche Unterstützung durch eine
Begleitperson mit dem Übungsleiter abzusprechen.
Zu den Baby- und Wassergewöhnungskursen sowie zu den Seepferdchen-Schwimmkursen ist
eine Begleitperson zulässig.
Die Umkleidezeit ist auf 10 Minuten beschränkt. Das Badeland muss nach Ende der
Schwimmzeit unverzüglich verlassen werden.
Körperliche Kontakte werden vermieden. Die geltenden Abstandsregeln werden eingehalten.
Alle Teilnehmer*innen/Begleitpersonen/Übungsleiter müssen bei Betreten des Celler
Badelands absolut symptomfrei sein.
Bei Auftreten von Symptomen muss der Übungsleiter sofort informiert werden.
Für jede Trainingsstunde erfolgt eine Dokumentation über die Teilnahme. Die persönlichen
Daten der Kursteilnehmer/Begleitpersonen werden zum Zwecke der Kontaktaufnahme im
Zusammenhang mit einer möglichen COVID-1- Infektion durch einen Vertreter des oben
genannten Vereins genutzt und für 4 Wochen gespeichert werden dürfen. Die Daten dürfen
auf Anfrage ebenfalls an die zuständige Gesundheitsbehörde weitergegeben werden.
Es ist vorteilhaft, bereits in Sportsachen und mit untergezogenen Schwimmsachen zum
Training zu kommen. Alles nicht Notwendige sollte zu Hause gelassen werden.
Sofern ein Aufenthalt in einem Risikogebiet erfolgt, werden alle vorgeschriebenen
Maßnahmen bei Rückkehr eingehalten.
Bei minderjährigen Teilnehmern: Mein Kind/ meine Kinder sind über diese Regeln informiert.
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