
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Die oberste Priorität hat der Schutz aller Sportler/innen, Trainer/innen 

und aller Beteiligten vor dem Corona-Virus. Es müssen unbedingt 
alle Vorgaben zur Eindämmung der Verbreitung eingehalten werden. 
Die Verantwortung für die Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen liegt 

ausschließlich beim Turnerbund 1888 Erlangen e.V., Abteilung Schwimmen. 
Es gilt das Hygienekonzept der Erlanger Stadtwerke (Badbetreiber 

 
 
Zusätzlich werden folgende Maßnahmen getroffen:  

 
Alle Teilnehmer (Sportler, Betreuer, Kampfrichter, Helfer) benötigen vor dem ersten 

Betreten der Wettkampfstätte einen max. 24 Stunden alten zertifizierten negativen 
Antigenschnelltest oder einen max. 48 Stunden alten negativen PCR-Test.  
Teilnehmer, die bereits am Samstag einen negativen Test vorgelegt haben , müssen am 

Sonntag nicht erneut einen Test vorlegen. Teilnehmer die erst am Sonntag an dem 
Wettkampf teilnehmen, müssen am Sonntag einen negativen Test vorlegen. 

 
Dies gilt für alle, auch für geboosterte Teilnehmer.  
 

Es werden keine Selbsttests und keine Tests vom Schulbesuch akzeptiert!  
 

Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2- oder OP-Maske) ist für 

alle Anwesenden verpflichtend. Diese darf zur Sportausübung abgesetzt werden.  

Wer hat Zugang zum Wettkampf? 

Für Teilnehmer unter 18 Jahre gilt:  
Vor dem ersten Betreten des Bades müssen alle Teilnehmer unter 18 Jahren (auch 

wenn bereits geimpft oder genesen) einen aktuellen zertifizierten Testnachweis 
erbringen (in Kombination mit Schüler- oder Personalausweis). 
 

Für Teilnehmer ab 18 Jahre gilt:  
Vor dem ersten Betreten des Bades müssen alle Teilnehmer ab 18 Jahre zusätzlich zum 

Impf-/Genesenennachweis einen aktuellen zertifizierten Testnachweis erbringen (in 
Kombination mit einem Ausweisdokument).  
Es ist notwendig, dass ein Genesenen oder Impf-Nachweis und der aktuelle 

Testnachweis beim Betreten des Bades vorliegen.  
 

Hygienekonzept  
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Wichtige Regeln: 
 

• Zutritt zur Veranstaltung haben ausschließlich die gemeldeten Sportler, die 

vom Veranstalter eingeteilten Kampfrichter, die Helfer des Ausrichters, sowie 
je Verein die mit dem Meldeergebnis bekanntgegebene Anzahl an 

Vereinstrainern oder Betreuern. 

• Die Veranstaltung findet ohne Zuschauer statt. 

• Am Einlass erfolgt die Kontrolle der Nachweise in Verbindung mit einem 
Personaldokument. (Personal- oder Schülerausweis) 

• Die FFP2- / OP- Maske ist im gesamten Bad (einschl. der Umkleiden und 

Sanitäranlagen) von allen Teilnehmern dauerhaft zu tragen. Sie kann zur 
Sportausübung abgenommen werden. 

• Die teilnehmenden Vereine haben durch die Trainer/Betreuer dafür Sorge zu 
tragen, dass alle Teilnehmer des Vereins die Hygieneregeln zu jeder Zeit 

einhalten. 

• Personen, die die Abstands- und Hygieneregeln nicht einhalten, werden ohne 

vorherige Verwarnung von der Veranstaltung ausgeschlossen. Meldegeld wird 
nicht erstattet. 

• Den Anweisungen der Vertreter des Veranstalters und Ausrichters sowie des 

Personals des Badbetreibers ist jederzeit Folge zu leisten. Die Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregelungen vor Ort wird durch entsprechend 

eingesetztes Personal kontrolliert. 

• Die Vereine erhalten fest zugewiesene Sitzplätze. 

• Der Zutritt zur Wettkampfstätte und die Wege durch die Schwimmhalle werden 

als Einbahnstraße gekennzeichnet. 

• Im Startbereich halten sich nur die Schwimmer auf, die als nächstes starten.  

• Nach Beendigung des eigenen Wettkampfs und des Ausschwimmens ist der 
Wettkampf- und Vorbereitungsbereich unverzüglich zu verlassen. 

• Handdesinfektionsmittel wird an Ein- und Ausgang bereitgestellt.  

• Eine Frischluftzufuhr wird durch das Belüftungssystem des Röthelheimbades 

gewährleistet.  

• Für Kampfrichter stehen keine separaten Umkleiden zur Verfügung, diese 

ziehen sich mit den Teilnehmern ihres Vereins um. Der Ort der 
Kampfrichtersitzung wird durch den Sprecher bekanntgegeben. Diese wird 
voraussichtlich im Freien stattfinden. 

• Die Reinigung der sanitären Anlagen, der Umkleiden und häufig genutzter 
Oberflächen erfolgt regelmäßig durch das Badpersonal  

• Das Einschwimmen findet auf den vorgegebenen Bahnen statt. Die Vereine 
haben sich strikt daran zu halten.  

• Ausschließlich für das Ausschwimmen steht ein Teil des 

Nichtschwimmerbeckens 
eingeschränkt zur Verfügung. Spielen im Ausschwimmbecken ist untersagt. 

• Im Wettkampf selbst werden durch die Breite der Schwimmbahnen (2,5 m) die 
Abstände jederzeit eingehalten. 

• Zugänge zur und Abgänge von der Startbrücke werden getrennt geführt. 

• Schwimmer, die ihren Lauf beendet haben, verlassen das Becken seitlich über 

die Leitern und haben keinen Zutritt mehr zur Startbrücke.  

• Die Teilnehmer, die nicht am gerade laufenden Wettkampf beteiligt sind, 
halten sich auf der Aufenthaltsfläche ihres Vereins auf. Auch dort gilt dauerhaft 

die Maskenpflicht. 

• Durch den Ausrichter kann aufgrund der aktuellen Situation kein Catering für 

die Teilnehmer angeboten werden. Kampfrichter werden versorgt. 
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• Sämtliche Maßnahmen werden durch Personal vom Ausrichter und 
Veranstalter überwacht. Ein Verstoß führt zum sofortigen Verweis aus der 

Wettkampfstätte. 

• Der Veranstalter behält sich eine kurzfristige Änderung der Maßnahmen vor. 

• Die Hygienebeauftragte ist Frau Julia Bersch. 

• Zusätzlich findet das Kampfrichterhygienegesetz des Bayerischen 
Schwimmverbandes Anwendung. 

 
 

Erlangen, 16.04.2022 
Turnerbund 1888 Erlangen e.V. 
Schwimmabteilung 


