Schwimmverein Weixdorf e.V.
- Vorstand -

15.12.2021

Hygienekonzept für den „Vereinsinternen Weihnachtswettkampf“
am 18.12.2021
Einleitung
Wir möchten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bitten, die folgenden Hinweise und Regeln genau zu lesen
und im Interesse aller diese auch einzuhalten. Auch dieser vereinsinterne Weihnachtswettkampf will dazu
beitragen, dass der Trainings- und Wettkampfbetrieb in Dresden aufrechterhalten bleibt – dies muss unser
gemeinsames Interesse sein.
Dieser vereinsinterne Wettkampf findet für die Trainerinnen und Trainer und die Helferinnen und Helfer (ab
vollendeten 16. Lebensjahr) des SV Weixdorf unter der 2G+Regel statt. Der personenbezogene Selbsttest
findet unter Aufsicht rechtzeitig vor Beginn des Wettkampfes statt.
Die Schwimmerinnen und Schwimmer des SV Weixdorf, die am Wettkampf teilnehmen haben das 16
Lebensjahr noch nicht vollendet und nehmen aktuell am möglichen Trainingsbetrieb teil. Zudem unterziehen
sie sich den wöchentlichen und mehrmaligen Tests in der Schule – mit negativen Testergebnis (Sächs. CorornaNotfallverordnung i.j.g.F.). Die Anwesenden werden in Teilnehmerlisten (Adresse und Telefonnummer)
nachweislich zum Zwecke einer eventuellen Nachverfolgung erfasst.
Zuschauer sind nicht zugelassen. Eltern/Angehörige usw. dürfen sich nicht dauerhaft im Foyer der
Schwimmhalle Dresden-Klotzsche aufhalten.

Zugang zur Schwimmhalle / Wettkampf
•

Treff ist trainingsgruppenweise vor der Schwimmhalle. Den Einlass der Sportler regelt das Org.-Team des
Wettkampfes. Kein Sportler/keine Wettkampfgruppe darf ohne Freigabe die Schwimmhalle betreten.

•

Die bisherigen Regeln zum Umziehen (während der Trainingszeiten des Schwimmvereins) gelten auch am
18.12.2021.

•

Im Foyer bis zu den Umkleiden besteht Maskenpflicht. Dies bitte auch während des Wettkampfes
beachten, sollte jemand in die Umkleidekabine / Foyer gehen. Missachtung zieht einen Ausschluss vom
Wettkampf und eine Aufforderung zum Verlassen der Halle nach sich. Die Bäder GmbH als Hausherr kann
einen Platzverweis aussprechen.

•

Die Schwimmerinnen und Schwimmer bekommen in der Halle ihren Platz zugewiesen.

Allgemeine Hinweise
•
•
•

Die erweiterte Haus- und Badeordnung der Bäder GmbH ist Bestandteil dieses Konzeptes.
Bitte vermeidet Begrüßungen per Handschlag oder anderen Körperkontakt. Ein höflicher und fröhlicher
Gruß tut es auch.
Bitte versucht, weitestgehend einen Abstand zu anderen Teilnehmern zu deren und zum eigenen Schutz zu
wahren.

Der Schwimmverein ist sehr froh, dass dieser vereinsinterne Wettkampf stattfinden kann und bittet alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich an einem erfolgreichen und reibungslosen Ablauf des Wettkampfes zu
beteiligen.
Steffen Herzog
Hygienebeauftragter Schwimmverein Weixdorf e.V.

