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Stand: 15.06.2021 

Hygienekonzept bei Wettkämpfen im Vereinsbad  

Organisatorisches 

o Alle teilnehmenden Vereine werden im Vorfeld über unser Hygienekonzept via E-Mail informiert. 

Diese haben wiederum den Teilnehmern an der Veranstaltung aus ihrem Verein ebenfalls via E-

Mail Weiterleitung darüber zu informieren. 

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung werden wir von 

unserem Hausrecht Gebrauch machen und dies führt zum Ausschluss vom Wettkampf.  

o Alle teilnehmenden Vereine bekommen nach Meldeschluss eine Vorlage der Teilnehmerliste 

gesendet. Diese ist bis Mittwoch vor dem Wettkampf an die Senderadresse zurückzusenden. 

o Aktive der Jahrgänge 2009 und jünger dürfen bis zu ein Elternteil als Betreuer auf die Teilneh-

merliste schreiben. Kampfrichter und eingeteilte Helfer sind von dieser Regelung ausgeschlos-

sen. Generell wird es keine Zuschauer bei unserer Veranstaltung geben. 

o Eltern, die ihr Kind zum Wettkampf bringen und nicht als Betreuer aufgeführt sind, dürfen NICHT 

in den Wettkampfbereich. Wir werden jedoch Helfer auf der Wiese haben, die ihren Kindern 

helfen können (z. B. Wurfzelt aufbauen o. ä.). 

o Betreuende Eltern oder andere Schwimmer zum Anfeuern (auch an der Terrassenseite – hier 

wird es einen Sichtschutz geben) sind nicht zugelassen. Wir können keine begegnungssicheren 

Laufwege sicherstellen und nicht kontrollieren, dass diese Personen den Beckenbereich dann 

auch zeitnah wieder verlassen, damit ggf. andere Eltern/Schwimmer anfeuern können. 

o Unsere Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonener-

mittlung sicherstellen zu können. Dazu zählen auch alle zur Durchführung notwendiger Perso-

nen. 

Begrifflichkeiten 

o Maske: FFP2 oder medizinische Variante 

o Gruppenzone: Zugeordnete Bereiche pro Gruppe / pro Verein. 

o Vorstartbereich: Einteilungszonen bevor man ins Wasser zum Wettkampf springt. 

o geschlossene Vereinswiese: Der Bereich auf der Wiese nach der Eingangskontrolle. Auf der 

Vereinswiese befinden sich die Gruppenzonen und auch der Beginn des Vorstartbereichs. 

Betreten der geschlossenen Vereinswiese 

o Der einzige Zugang zur geschlossenen Vereinswiese erfolgt durch den Gang um das Wett-

kampfbecken am Außenzaun. 

o Es bekommen nur Personen Zugang in diesen Bereich die auf den Teilnehmerlisten stehen. 

o Ein Gesundheitsnachweis ist aktuell nicht notwendig! Sollten zum Tag des Wettkampfes 

andere Regelungen in der Stadt Aschaffenburg in Kraft treten (Zahlen über Inzidenzwert 50) 

muss auch eine Kontrolle des Gesundheitsnachweises erbracht werden. 

o Beim Warten ist eine Maske zu tragen und auf Abstand zu achten. 
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o Teilnehmer, die Krankheitssymptome aufweisen, wird der Zugang zur Wettkampfzone verwei-

gert. 

Möglichkeiten des Gesundheitsnachweises 

o Ein negativer Schnelltest (max. 24 Std.) oder PCR-Test (max. 48 Std.) mit Vor- und Nachname 

der getesteten Person und Organisation die das Dokument ausgestellt hat. Es werden keine 

Selbsttests akzeptiert. 

o Ein Nachweis über die Vollimpfung (inkl. 2 Wochen Periode nach der letzten Impfung). 

o Ein Nachweis über die Genesung anhand des positive Bescheids (max. 6 Monate) 

o Alle Nachweise sind in Kombination mit einem Lichtbildausweis unaufgefordert vorzuzeigen. 

Aufenthalt auf der Wiese 

o Generell besteht auf der Wiese Maskenpflicht. Der direkte Gang von und zurück aus der Grup-

penzone zum Einschwimmen, zum Vorstartbereich und zurück vom Schwimmbecken ist jedoch 

ohne Maske erlaubt. 

o In der Wettkampfzone ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten. 

o Verpflegung und Getränke werden von den Teilnehmern selbst mitgebracht und auch selbst-

ständig entsorgt. Es gibt keine Kuchentheke oder auch keinen Sportartikelverkauf. 

Aufenthalt auf der Tribüne 

o Auf der Tribüne sind nur die Trainer der teilnehmenden Vereine erlaubt. Sollten 2 Trainer zu 

einer Betreuungsgruppe gehören so sitzen diese zusammen und dies gilt dann als ein Trainer-

platz. Zu jedem Trainerplatz gehören bis zu 4 weitere Plätze die für Sportler aus der eigenen 

Gruppe nutzbar sind. Der Austausch von Sportler auf der Tribüne ist durch die Trainer/Vereine 

zu organisieren.  

o Zu Trainern/Sportlern anderer Vereine ist jederzeit auf einen Mindestabstand von 1,5 m zu ach-

ten. 

o Es sind keine anderen Betreuer auf der Tribüne erlaubt. 

Helfer und Kampfrichter 

o Bei Helfern und Kampfrichtern besteht auch eine Maskenpflicht im Vorstartbereich und rund um 

das Wettkampfbecken. Ausnahmen ergeben sich nur die aktuellen Regelungen der Wettkampf-

bestimmungen des DSV. 

Einschwimmen 

o Das Einschwimmen wird in Slots aufgeteilt. Pro Bahn und Verein / Mannschaft wird es bestimmte 

Uhrzeiten geben. Die jeweilige Einschwimmzeit beträgt 30min. Die Slotverteilung wird am Don-

nerstag vor dem Wettkampf bekanntgeben. 

Aufenthalt in der zugeteilten Gruppenzone 

o Hier besteht keine Maskenpflicht. Es ist aber auf genügend Abstand zu achten. 
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o Trainer und berechtigte Elternteile in der Gruppenzone können dort Ihre Kinder betreuen. Zudem 

kann das Kind in den ersten Lauf des Vorstartbereichs gebracht werden. Das Zuschauen am 

Beckenrand während des Schwimmens ist auf Grund der Gefahr einer Gruppenbildung nicht 

möglich. 

o Die Aufteilung der Gruppenzonen wird am Wettkampftag vor Ort bekanntgeben. 

Vorstartbereich 

o Im Allgemeinen ist dieser Bereich notwendig um die Abstände beim Startvorgang einzuhalten 

und um Gruppenbildungen zu vermeiden. 

o Der Vorstartbereich umfasst 4 Einteilungszonen (mit den jeweils bis zu 5 Teilnehmern) vor dem 

eigentlichen Start. Die ersten 3 Einteilungszonen sind dabei auf der Wiese platziert und die 4. 

Einteilungszone befindet sich auf der Startbrücke. Ein Betreten des Vorstartbereichs für Dritte 

ist nicht möglich. 

o Im Vorstartbereich sollte man nur die Dinge bei sich haben, die man für das Rennen benötigt. 

Dort kann auf die Maske verzichtet werden. 

o Die Einweiser bei den jeweiligen Läufen geben Hilfestellungen und es ist gekennzeichnet und 

wird durchgesagt welcher Wettkampf / Lauf in die erste Einteilungszone darf. Sobald die Info 

bekannt ist, können die Aktiven von Ihrer Gruppenzone in den Vorstartbereich kommen. 

o Zu jedem der 4 Einteilungszonen gibt es Sitzmöglichkeiten für alle 5 Sportler mit genügend Ab-

stand. 

Das Rennen 

o Die Schwimmer befinden sich zunächst in der letzten Einteilungszone des Vorstartbereichs auf 

der Startbrücke. Hat der Lauf vor einem angeschlagen und ist der Kampfrichter auf der Bahn 

zum Aufschreiben der Zeit an den Tisch getreten können die Sportler sich hinter den jeweiligen 

Startblock einfinden. 

o Nach dem Rennen erfolgt für jeden Teilnehmer der Ausstieg rechts über die Treppe. Danach 

bitte sofort in die Gruppenzone zurückkehren da in diesem Moment keine Maske getragen wer-

den kann. 

Sanitäre Einrichtungen sowie Umkleiden und Duschen 

o Die sanitären Einrichtungen liegen außerhalb der Wettkampfzone. Hier besteht immer Masken-

pflicht und die Nutzung ist nur in abgetrocknetem Zustand erlaubt. Die Beschilderungen sind hier 

zu beachten und zu befolgen. 

o Die Umkleiden und Duschen im Gebäude sind aus Sicherheits- und Hygienegründen für die 

Teilnehmer am Wettkampf geschlossen. Für andere Mitglieder unseres Vereins wird eine Zu-

gangsmöglichkeit zu diesen Räumlichkeiten bestehen bleiben. 

o In der Wettkampfzone befinden sich auch 2 Umkleideschnecken die genutzt werden können. 

 

  


