Kulmbach, den 22. Juli 2020
Liebe Mitglieder der ATS Kulmbach-Schwimmabteilung, liebe Eltern,
seit Mittwoch, dem 8. Juli gilt das neue „Rahmenhygienekonzept Sport“, einzusehen unter
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/assets/stmi/sug/sport/coronapandemie_rahmenhygienekonzept_sport_vom_10_juli_2020.pdf . Demzufolge haben auch wir
unsere Verhaltens- und Hygieneregeln zum Training im Freibad folgendermaßen angepasst:
•

Es gilt das jeweils aktuelle Hygienekonzept des Freibad Kulmbach.

•

Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, sowie Personen mit
unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere (wie
z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) sind vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen.

•

Das Mindestabstandsgebot von 1,5 Metern ist durchgängig einzuhalten. Während
sportlicher Aktivitäten sind mind. 2 Meter Abstand zu empfehlen.

•

In geschlossenen Räumen wie den WC-Anlagen sowie beim Betreten der Wärmehalle ist
ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

•

Das Umziehen ist nur in Einzelkabinen gestattet.

•

Das Duschen nach dem Training sollte zu Hause stattfinden.

•

Die an der Wand montierten Haartrockner dürfen nur im Abstand von 2 Metern benutzt
werden. Jetstream-Geräte sind nicht erlaubt.

•

Es dürfen ausschließlich eigene Trinkflaschen und auch nur eigene Trainingsutensilien
(z.B. Schwimmbrett, Paddles, Pull buoys, Flossen etc.) verwendet werden.

•

Das Schwimmbad ist nach dem Training unverzüglich zu verlassen.

•

Bei Krankheitssymptomen (auch außerhalb des Sportbetriebs) ist sofort der Trainer zu
informieren.

Während des Trainings wird vom jeweiligen Trainer eine Teilnehmerliste erstellt. Diese dient im Falle
einer Infektion der schnellst möglichsten Information aller Teilnehmer*innen per Telefon oder E-Mail.
Unterschriften werden nicht mehr benötigt.
Während des Trainings erfolgt die Überwachung des Schwimmerbeckens durch die jeweiligen
Trainer. Ein Verstoß gegen die Hygieneregeln führt zum sofortigen Ausschluss vom
Trainingsbetrieb.
Diese Verhaltens- und Hygieneregeln treten ab sofort in Kraft. Die davor aufgestellten Regeln vom
19. Juni treten außer Kraft.
Aufgrund des Corona bedingten Trainingsausfalls von März bis Juni werden wir in den Schulferien
den bisherigen Trainingsbetrieb weiterführen. Für die Nachwuchsgruppen besteht in der
Freibadsaison leider weiterhin keine vernünftige Trainingsmöglichkeit.
Wir hoffen im Hallenbad wieder für alle Training anbieten zu können – allerdings liegt das
Hygienekonzept der Stadtwerke für das Hallenbad noch nicht vor.
Sportliche Grüße und bleibt gesund!
Eure Abteilungsleitung
www.atskulmbach-schwimmen.de

