Pandemieplan des Edewechter Schwimmvereins

Der Edewechter Schwimmverein wird den Schwimmbetrieb unter Einhaltung folgender Hygiene
und Vorsorgemaßnahmen wieder aufnehmen:

- Die Zeiten der einzelnen Schwimmgruppen werden auf jeweils eine halbe Stunde reduziert, so
dass mehrere Schwimmer einer Gruppe die Chance auf ein Training haben. ( eine zeitliche
Auflistung wird folgen)

- Die Personenanzahl der jeweiligen jüngeren Trainingsgruppen wird erstmal auf 18 Schwimmer
reduziert. Die Leistungsgruppe und die Erwachsenengruppe werden unter Einhaltung des
Abstandes auf 15 Schwimmer reduziert. Die Gruppen bestehen aus festen und immer den
selben Teilnehmern.

- Die Schwimmer haben die Möglichkeit in einem Zeitfenster von 5 Minuten ins Bad zu kommen.
Danach ist ein Eintritt ins Bad nicht mehr möglich. Der Eintritt erfolgt über die Eintrittskarte. Es
wird eine Liste am Eingang geführt, so dass eine Kette nachvollziehbar ist. Die Eltern sind
verpflichtet ihr Kind sicher zum Eingangsbereich (Innen) zu bringen und sicherzustellen das sie
ins Bad kommen. Ein Abgeben des Kindes vom Auto ist nicht gestattet. Durch die Regelung des
Zeitfensters ist keine Überschneidung der jeweiligen endeten Gruppe und der neuen Gruppe
möglich.

- Im Eingangsbereich und Umkleide besteht die Maskenpflicht.
- Das Umziehen sollte schnell erfolgen ( die Schwimmer sollten am besten ihre Badesachen
drunter an haben).

- Die jeweiligen Trainer sind verpflichtet ebenfalls in der Schwimmhalle, Umkleide,
Eingangsbereich bis auf weiteres eine Maske zur Vorsorge zu tragen.

- Anziehsachen gehören in eine Tasche und dürfen nicht in die Schränke in der Umkleide gelegt
werden. Taschen und weitere Utensilien müssen komplett mit in die Halle genommen werden.

- Das Duschen wird von einem Trainer begleitet und beaufsichtigt. Das Duschen ist nur vor dem
Training zur Trainingsstunde erlaubt. Ein Duschen nach dem Training ist nicht möglich.

- Das betreten der Halle erfolg über den Eingang neben der Männerdusche. Danach begeben
sich die Kinder links halten an dem Becken vorbei zur Uhr dort können sie die Taschen
abstellen. Die vorherige Gruppe begibt sich im Uhrzeigersinn weiter ums Becken Richtung der
Duschen und verlassen die Halle durch den Eingang bei den Männerduschen zu den
Umkleiden. Dieser Weg sollte gekennzeichnet werden.

- Das Umziehen nach dem Training erfolgt zügig und schnell. Ein langes aufhalten ist hier nicht
gestattet. Das Bad soll danach zügig mit der Maske verlassen werden.

- Dem Badpersonal und der Trainer sind folge zu leisten. Passiert dies nicht oder es wird sich
nicht an die Regeln gehalten, ist ein Ausschluss vom Training notwendig.
- Insgesamt muss im ganzen Bad die Abstandsregel von 1,5 Metern eingehalten werden. An
Engpässen sollte man Rücksicht nehmen und mit Abstand Warten.

- Bei allem weiteren gilt die Haus- und Badeordnung und weiter Maßnahmen des Schwimmbad
einzuhalten

