Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Kreisverband Augsburg/Aichach-Friedberg e.V.

Verhaltensregeln während der Covid-19-Pandemie (Corona-Regeln)
für den Trainingsbetrieb in den Augsburger Hallenbädern, Stand 09.11.2021

Lieber Schwimmer,
liebe Eltern,
nachdem in Bayern die Krankenhausampel am 08.11.21 auf Rot gesprungen ist, gibt es auch für unser
Kinder-und Jugendtraining massive Einschränkungen und schärfere Auflagen. Allerdings möchten wir,
soweit es geht, mit den aufgestellten Verhaltens- und Hygieneregeln unser Training im Spickel und
Plärrerbad so weit wie möglich aufrechterhalten. Im Spickelbad müssen wir aufgrund der Vielzahl der
Kinder und zu unserer aller Sicherheit weiterhin teilweise in A/B Gruppen unterscheiden. Im
Plärrerbad ist derzeit diese Lösung noch nicht angedacht.
Wir bitten Euch die Regeln aufmerksam durchzulesen.
1. Das DLRG-Training in den Hallenbädern darf aufgrund der neuen Maßnahmen
(Krankenhausampel rot) ab 12 Jahren nur noch mit 2G besucht werden.
Mit großer Freude haben wir heute aus der Kabinettssitzung entnommen, dass es für
minderjährige Schüler Ü12 eine Übergangsfrist bis 31.12.21 für sportliche Aktivitäten geben
wird. Wir appellieren daher an die Altersgruppe entsprechend zu handeln, um ein Training
nach dem 31.12.21 zu ermöglichen.
Aufgrund der regelmäßigen Tests in den Schulen, haben Schüler unter 12 Jahren weiterhin
Zutritt. Vor dem nächsten Training wird dies von jedem Teilnehmer kontrolliert und
dokumentiert. Schüler können die regelmäßige Testung durch Vorzeigen eines
Schülerausweises oder der Schülerfahrkarte nachweisen. Sollte weder ein Schülerausweis
noch eine Fahrkarte vorhanden sein, bestätigen die Erziehungsberechtigten mit Ihrer
Unterschrift den regelmäßigen Besuch der Schule.
Geimpfte und Genesene bringen bitte ihren Nachweis mit. Im Idealfall bekommen wir vorab
per Mail (an die jeweilige Trainingsleitung) eine Kopie der zweiten Impfung. Genesene bringen
ihren Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coroanvirus
SARS-CoV-2 mit bzw. senden uns dieses Zertifikat ebenfalls vorab per Mail.
Bei Kindern, die die Schule noch nicht besuchen und keinen regelmäßigen Tests unterliegen
bzw. noch nicht an Corona erkrankt waren, benötigen einen negativen, höchstens 24 Std. alten
Selbst- oder Schnelltest (zuhause, im Testzentrum). Dieser Test wird mit Ihrer Unterschrift
bestätigt und muss auf Nachfrage der Trainingsleitung vorgewiesen werden können (z.B. Foto).
Nachdem sich bei einigen Teilnehmern der Status seit Trainingsbeginn geändert hat, möchten
wir von allen nochmals die Hygieneregeln unterschrieben zurück.
2. An- und Abmeldung einer Trainingsteilnahme sind für das Training am Montag im Spickelbad
bei Doris Lippmann (doris.lippmann@augsburg.dlrg.de) und für das Training am Freitag im
Plärrerbad bei Johanna Zillner (johanna.zillner@augsburg.dlrg.de) bis spätestens 24 h vor
Trainingsbeginn per Mail erforderlich (ansonsten kein Einlass !) d.h. Sonntag oder Donnerstag
bis 17 Uhr!
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3. Mit der Anmeldung zum Trainings-Termin wird bestätigt, dass in den letzten 14 Tagen, kein
Kontakt zu an Covid-19 erkrankten Personen erfolgt ist, keine Covid-19 Symptome vorliegen
und nach einem Aufenthalt in einem Covid-19-Risikogebiet die jeweils geltende
Quarantänefrist eingehalten wurde bzw. ein negativer Covid-19-Test erfolgte.
4. Kein Zutritt für Personen mit Fieber bzw. Symptomen einer Erkältung; diese Personen
werden unverzüglich vom Trainer bzw. Trainingsleitung nach Hause geschickt
5. Treffpunkt immer draußen, bis spätestens 15 Min vor Trainingsbeginn, am jeweiligen
Hintereingang (üblicher Eingang) in der jeweiligen Trainingsgruppe mit Mindestabstand von
1,5 m und Mund-und-Nasenbedeckung (unter 16 Jahren reicht eine medizinische Maske, ab 16
Jahren FFP 2 Maske). Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich, die Aufsichtspflicht der
Trainer beginnt 15 min vor Trainingsbeginn. Jede Gruppe wird von der Trainingsleitung separat
auf Zuruf eingelassen.
6. Kein Zutritt für Eltern/Zuschauer- auch zum Umziehen nicht. Ausgenommen
Kinderschwimmkurs (ebenfalls 2G!)
7. Maskenpflicht besteht bereits vor dem Betreten des Bades, sowie in den Umkleidebereichen
so lange Straßenkleidung getragen wird
8. Das Eintrittsgeld (0, 60 Euro Kinder/Jugend; 1,20 Euro Erwachsene) muss passend beim Einlass
beim Kassierer abgegeben werden. Wechselgeld kann aus hygienischen Gründen nicht herausgegeben werden. Hände sind im Anschluss beim Betreten des Hallenbades zu desinfizieren.
9. Der Aufenthalt in den Treppenhäusern ist nicht zulässig-auch im Winter oder bei Regen nichtAbstände sind nicht einzuhalten!
10. Die Duschen können zurzeit wieder benutzt werden. Wir möchten sie allerdings bitten, die
Kinder auf ein zügiges Duschen hinzuweisen. Dauerduschen ist nicht möglich!
11. Die Umkleide und Sammelkabinen können benutzt werden. Ein Abstand von 1,5m sollte
eingehalten werden. Um dies zu gewährleisten, gehen die Gruppen weiterhin getrennt ins
Gebäude und in die Kabinen. Deswegen verkleinern wir die Trainingsgruppen.
12. Die Umziehzeiten sind äußerst knapp bemessen, bitte achtet auf geeignete Kleidung
(Strumpfhosen und enge Hosen sind ungünstig). Idealerweise ist die Badebekleidung zu Hause
angezogen worden. Wir möchten sie bitten, die Kinder auf ein zügiges Umziehen hinzuweisen.
13. Mindestabstand von 1,5 m ist, wo möglich, immer einzuhalten
14. Im Moment dürfen die Jetstream-Haartrockner genutzt werden. Ob dies sinnvoll ist, bleibt
jedem selbst überlassen. Wir empfehlen Mützen einzupacken! Eigene Föne können aus
hygienischen und platztechnischen Gründen nicht verwendet werden. (Steckdosen ungünstig
angebracht bzw. viel zu wenig)
15. Trainingsmaterial kann aus hygienischen Gründen nur sehr begrenzt ausgegeben werden; es
wäre deshalb gut, das eigene Material, welches letztes Jahr angeschafft wurde, mitzubringen.
Für Neumitglieder ist eine Anschaffung sinnvoll – betroffene Trainingsteilnehmer weisen wir
explizit darauf hin – bitte mit wasserfestem Stift beschriften und immer wieder kontrollieren
16. Mit Verlassen des Gebäudes endet die Aufsichtspflicht.
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Vor dem nächsten Training zwingend abzugeben;
für jeden Trainingsteilehmer ein extra Zettel

Name: ____________________________________ Vorname: _______________________________
Geburtsdatum: ________________________________________
Erziehungsberechtige/r: ______________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________
Telefonnummer: ____________________________________________________________________
Mailadresse:________________________________________________________________________
Trainingsbahn: ______________________________________________________________________

Von den „Verhaltensregeln während der Covid-19-Pandemie (Corona-Regeln) für den
Trainingsbetrieb in den Augsburger Hallenbädern, Stand 09.11.2021“ habe ich Kenntnis genommen.
Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich hiermit ausdrücklich dazu, dass die obenstehend
angegebene Person (ich selbst bzw. die minderjährige Person, für die ich die Aufsichtspflicht
wahrnehme) die Angebote der DLRG KV Augsburg/Aichach-Friedberg e.V. stets nur unter der
Einhaltung neuen Regelung und den anderen Corona-Regeln wahrnehme .
Mir ist bewusst, dass die entsprechenden Impf- und Testnachweise durch berechtigte Personen der
DLRG KV Augsburg/Aichach-Friedberg e.V. jederzeit kontrolliert werden können und bei
Zuwiderhandlung ein Ausschluss vom Kinder- und Jugendtraining droht. (Kursgebühren,
Mitgliedsgebühren werden nicht zurückerstattet!)
O

Getestet Kiga/Schüler bis 12 Jahren(Ort z.B. Schule inkl. Rhythmus): _______________

O

Genesen bis:__________________________

O

Vollständig Geimpft am:_________________

Datum/Ort

Unterschrift

