Hygienekonzept der ATV Schwimmabteilung
(Stand 01.09.2020)
Es wird Handdesinfektionsmittel und Desinfektionsmittel für die Materialien
benötigt.
Derzeit dürfen im großen Schwimmbecken 44 Personen und im Variobecken
14 Personen im Wasser sein.
Alle Schwimmer müssen gesund und frei von Symptomen sein und die
geltenden Hygienevorschriften einhalten.
Derzeit wird es keine Gastschwimmer geben.
Kleinkinder, die den Schwimmkurs besuchen, dürfen nur von EINER
Begleitperson umgezogen werden. Diese muss nach dem Umkleiden das
Gebäude wieder verlassen und wird erst nach Beendigung des Schwimmens
wieder eingelassen, um erneut zu helfen. Der Vorraum des Bades ist als
Wartebereich gesperrt.
Die Eltern bzw. Betreuungspersonen, die das Bad betreten, sind verpflichtet,
ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Hierfür liegt eine Liste aus, oder die Daten
sind auf einem separaten Schriftstück dem Trainingsteam bei Betreten des
Gebäudes zu übergeben, damit es an die Liste angeheftet werden kann.
Diese Daten werden 4 Wochen aufbewahrt und dann vernichtet.
Alle Kinder und Jugendliche, die nicht alleine nach Hause gehen dürfen bzw.
bei denen keine Möglichkeit besteht, dass sie vor Trainingsende alleine
zurück nach Hause geschickt werden können, müssen VOR DEM GEBÄUDE
in die Obhut eines Trainers gegeben werden, damit der Gesundheitszustand
vom Trainingsteam wahrgenommen werden kann, um den Schwimmer ggf.
vom Training auszuschließen.
Pro Geschlecht steht nur eine Sammelumkleidekabine zur Verfügung, die
Abstandsregeln sind einzuhalten.
Bis zum Verlassen der Kabine besteht Maskenzwang.
Es wird pro Duschraum nur eine Dusche (max. zwei) zum KURZ abduschen
freigegeben. Jeder Schwimmer verlässt danach sofort den Raum und begibt
sich zu seiner zugewiesenen Trainingsgruppe. Auf Grund der erforderlichen
Abstandsregeln wird es neue Gruppeneinteilungen geben.

Für das Training werden keine Schwimmmaterialien mehr zur Verfügung
stehen, es sei denn, es ist aus Sicherungsgründen bei den Anfängern
IM EINZELFALL unbedingt erforderlich.
Auch im Seepferdchen Kurs wird weitestgehend auf den Einsatz von
Materialien verzichtet.
Um die Abstandsregel einzuhalten, werden die Schwimmer versetzt zu den
Duschen geschickt, d.h. nicht alle Schwimmer verlassen zeitgleich die
Gruppen.
Auf die Abstandsregel ist während des gesamten Trainings zu achten.
Eine Gruppe besteht aus max.12 Schwimmern auf einer Doppelbahn
Bei 10 Personen pro Doppelbahn kann der Abstand vernachlässigt werden
Eine Gruppe trainiert im Einbahnverkehr.
Alle Personen sind gehalten möglichst, wenig zu reden.
Eventuell werden Trainingskarten die Kommunikation unterstützen.
Vor und nach dem Training muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden.
(Bis zu den Umkleideräumen und von dort zum Ausgang)
Die Schwimmer sollten die Badebekleidung schon unter der Wäsche tragen
Die Oberbekleidung sollte schnell an- und auszuziehen sein! Keine
Strumpfhosen, enge Slim-Jeans etc.!!!!
Nach dem Umkleiden gehen die Schwimmer unter einer Dusche durch und
direkt zu ihrer Gruppe (unter Beachtung der Abstände). Es wird keine
Möglichkeit zum Waschen geben!
Nach dem Training werden die Schwimmer die Halle zügig verlassen und
sich ohne Verzögerung umziehen. Lautes Sprechen und Schreien muss
vermieden werden.
Die Eltern, die Kinder abholen, müssen zum Ende des Trainings vor dem Bad
bereitstehen, um diese in Empfang zu nehmen.

