
        

 

       Schwimmverein Straubing e.V. 

 

SV Straubing – Verhaltens- und Hygieneregeln 

2020 – Freibadsaison 

 

Es gelten die allgemeinen und spezifischen Hygienevorschriften der 

Stadtwerke Straubing und das Rahmenhygienekonzept Sport 

(Gemeinsame Bekanntmachung) der Bayerischen Staatsministerien des 

Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege vom 29. 

Mai 2020, Az. G51b-G8000-2020/122-346 

 

Aktive/Personen mit Kontakt zu SARS / COVID-19-Fällen in den letzten 14 

Tagen und Aktive/Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen 

oder respiratorischen Symptomen jeder Schwere sind vom Sportbetrieb 

ausgeschlossen.  

 

- Alle Teilnehmer/innen müssen bei Betreten der Trainings-/Sportstätte absolut 

symptomfrei sein.  

 

- Im Eingangsbereich, beim Durchqueren der Sportanlage sowie in den 

Sanitärbereichen (WC-Anlagen) ist eine geeignete Mund-Nase-Bedeckung zu 

tragen. 

 

- Das Bilden von Grüppchen vor und während des Trainings-/Schwimm-betriebs 

ist untersagt. Körperliche Kontakte sind auszuschließen. 

 

- Sportartspezifische Abstandsregeln werden von Eurem Trainer/in gesondert 

bekannt gegeben. 

 

http://sv-straubing.de/einladung-zur-ordentlichen-mitgliederversammlung/


- 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 ein eigener Stift mitzubringen. 

 

- Das Duschen nach dem Training wird wenn möglich zu Hause durchgeführt, 

es können nur die Kaltduschen unmittelbar am Schwimmerbecken genutzt 

werden. 

 

- Das Umziehen erfolgt in Einzelkabinen unter Beachtung der Abstandsregeln. 

 

- Es dürfen nur die persönlichen Utensilien (Trinkflasche, Schwimmbretter, etc.) 

benutzt werden. Die Lagerung in der Schwimmstätte ist ausgeschlossen. 

 

- Aktive/Personen, die während des Aufenthalts in der Sportstätte Symptome  

(z. B. akute Atemwegserkrankung, Fieber) entwickeln, haben das 

Sportgelände/Training umgehend zu verlassen. 

 

- Bei Fehlverhalten erfolgt eine einmalige Verwarnung. Bei nochmaligem 

Fehlverhalten erfolgt Ausschluss vom Schwimmtraining. 

 

Hiermit verpflichte ich mich, die hier aufgeführten Verhaltens- und 

Hygieneregeln für das Training im Schwimmverein Straubing e.V. 

einzuhalten und trage somit aktiv dazu bei, das Risiko einer Infektion mit 

COVID-19 für mich und meine Mitmenschen zu minimieren. 

 

_____________________ 

Name, Vorname 

 

__________________________________________________ 

Datum, Unterschrift Aktive/r & Erziehungsberechtige/r 

 

 


