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COVID-19 - Hygienekonzept
TSV Benediktbeuern-Bichl Abt. Schwimmen
Stand 13.06.2021
Aufgrund der aktuellen Dynamik der Corona-Pandemie können sich
kurzfristig Änderungen ergeben. Der aktuelle Stand des Hygienekonzepts
kann auf der Homepage der Abteilung Schwimmen des TSV
Benediktbeuern-Bichl heruntergeladen werden:
https://www.tsvbb.com/schwimmen.html
Bis auf weiteres gelten für alle Schwimmer der Abteilung Schwimmen des
TSV Benediktbeuern-Bichl folgende Regelungen, um den Trainingsbetrieb
unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sicherstellen zu
können. Alle Trainingsteilnehmer und Eltern halten die allgemeinen
Hygienemaßnahmen und Vorgaben der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung strikt ein. Im Vordergrund stehen dabei vor allem die
Abstandsregeln, die Hygiene beim Husten und Niesen, sowie die
Handhygiene.
Siehe auch: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html
Allgemeines
• Neben diesem Hygienekonzept gilt das Konzept des Alpenwarmbads
Benediktbeuern: https://www.benediktbeuern.de/alpenwarmbad/
• Die Teilnehmer jedes Trainings (Schwimmer, Begleitpersonen,
Trainer und Helfer) werden in einer Liste registriert, um eine
Rückverfolgung zu gewährleisten.
• Dieses Konzept gilt für Inzidenzen von bis zu 50/100000 Einwohner
des Landkreises Bad Tölz/Wolfratshausen.
Steigt die Inzidenz über diese Schwelle wird ggf. das Konzept
angepasst.
Abstand und Masken
• Im Gebäude des Alpenwarmbads.
• Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter 6 Jahren.
•
Es ist überall (auch vor dem Alpenwarmbad) auf den
Mindestabstand von 1,5m zu achten. Es dürfen keine Gruppen
gebildet werden, in denen der Mindestabstand unterschritten wird.
Wo dies nicht möglich ist muss eine Maske getragen werden.
Teilnahme am Training und Trainingsgruppen
• Bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung
oder von Fieber ist die Teilnahme am Training untersagt. Ebenfalls
ausgeschlossen von der Teilnahme sind Personen, die in den letzten
14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten. Sollten Personen
während des Aufenthaltes Symptome entwickeln, haben sie das
Realschulbad sofort zu verlassen.
• Risikogruppen sprechen die Teilnahme am Training mit den Trainern
ab.
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• Der Trainer ist berechtigt, Schwimmer nach Hause zu schicken,
wenn er an dem Gesundheitszustand zweifelt oder der Schwimmer
sich nicht an die Regelungen hält.
• Treten nach der Teilnahme an einem Training beim Teilnehmer oder
in seinem Umfeld COVID-19 Erkrankungen auf, dann ist hiervon ein
Trainer zu unterrichten.
• Es dürfen nur Mitglieder des TSV Benediktbeuern/Bichl nach
Absprache mit den Trainern am Trainingsbetrieb teilnehmen. Die
Teilnehmer sind in der Sparte gemeldet. Ausnahme
Schwimmkursteilnehmer.
• Die Schwimmer werden von den Trainern einer Trainingsgruppe
zugeordnet. Die Gruppenzuordnung wird nur nach Absprache mit
den Trainern verändert, sie werden nicht gemischt und halten
während des Trainings Abstand.
Betreten und Verlassen der Sportstätte
• Zum Trainingsort können Fahrgemeinschaften gebildet werden.
Wenn Personen unterschiedlicher Haushalte sich in einem Fahrzeug
befinden, wird dringend empfohlen eine Maske zu tragen.
• Vor dem Alpenwarmbad keine Gruppen bilden und auf den Abstand
achten.
• Die Schwimmer treffen sich vor dem Eingang um 18:00. Dort
werden sie von den Trainern oder einem Helfer abgeholt.
Um dies umsetzen zu können ist es unbedingt erforderlich, dass die
Teilnehmer pünktlich erscheinen. Wer zu spät kommt kann nicht am
Training teilnehmen. Nach 18:30 kann kein Einlass mehr erfolgen.
• Die Eltern dürfen zusammen mit den Schwimmern auch auf das
Gelände des Alpenwarmbads
• Eine Registrierung über das Onlineportal des Alpenwarmbads ist
nicht notwendig.
• Die Umkleiden können nicht benutzt werden. Deswegen möglichst
schon vor dem Training unter der Straßenkleidung die
Schwimmbekleidung tragen. Die Schwimmer ziehen sich nach den
Gruppen getrennt um.
• Die Wasserzeit beginnt um 18:30. Das Bad muss um 19:30
verlassen werden.
• Nach dem Training können die Duschen nicht benutzt werden.
• Die Schwimmer werden nach dem Umziehen von den Trainern oder
Helfern an die Eltern vor dem Eingang des Alpenwarmbads
übergeben, falls die Eltern nicht auf dem Gelände waren.
Durchführung des Trainings/ Sportbetriebs
• Während dem Schwimmtraining im Wasser wird darauf geachtet,
dass der Abstand eingehalten wird.
• Körperliche Kontakte sind zu vermeiden, auch am Beckenrand.
• Trainingsutensilien (z.B. Paddles, Schwimmbretter, Nudeln, Flossen)
müssen nach jedem Training desinfiziert werden und dürfen
während der Trainingseinheit nicht zwischen den Teilnehmern
getauscht werden.

