
 

Formblatt für Mitglieder bei Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs/Schwimmkurse 

 

_____________________________________________________________________ 

Name Vorname 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich über die bestehenden Regeln und Ordnungen der 
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs bei Turnabteilung der SKV 1945 e.V., insbesondere der 
Schwimmschule unterrichtet wurde. 
Hiermit verpflichte ich mich, diese Richtlinien einzuhalten. Des Weiteren ist mir bekannt, 
dass ich bei Verstoß gegen diese Punkte von den verantwortlichen Übungs- und 
Abteilungsleitern vom Trainingsbetrieb verwiesen werden kann. 
Mit der Teilnahme an Angeboten der Turnabteilung handle ich auf eigene Gefahr und 
kann gegenüber den Verantwortlichen der SKV Rutesheim 1945 e.V.  bei einer möglichen 
Infektion mit dem Coronavirus im Rahmen des Übungsbetriebs keine Ansprüche geltend 
machen. 
Die im folgenden aufgelisteten Hygiene- und Abstandsregelungen der Turnabteilung der SKV 
Rutesheim 1945 e.V. habe ich gelesen und werde diese einhalten. 
 

 

_______________________________________________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift 

(bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte/n) 

Hygieneregeln: 

 Zu jeglicher Zeit auf dem Sportgelände/Schwimmhalle wird 1,5m Mindestabstand zu anderen   
    Personen gehalten, insbesondere zu niesenden oder hustenden Personen. 

 Tragen von Alltagsmasken auf den Gängen in den Hallen. Die Alltagsmaske darf in der              
Umkleidekabine abgenommen bzw. muss dort wieder aufgesetzt werden. 

 Die Kinder warten mit Ihren Eltern vor dem Gebäude. Dort werden die Kinder von einem 
Übungsleiter abgeholt. Bitte denken Sie daran, dass alle Kinder eine Alltagsmaske tragen 
müssen. (Wir können nicht auch noch das jeweilige Alter berücksichtigen) 

 Wer nicht pünktlich am Treffpunkt ist, kann leider nicht am Schwimmkurs teilnehmen. Da 
sich die einzelnen Gruppen nicht begegnen dürfen!! 

 Die Kinder bekommen in der Umkleidekabine einen Platz zugewiesen, an dem sie sich 
selbständig umziehen. Dort wartet es bis er/sie vom ÜL abgeholt wird. Bitte ziehen Sie wenn 
möglich die Badebekleidung bereits drunter an. 

 Nach der Schwimmstunde wird Ihr Kind wieder an seinen Platz gebracht, wo es sich wieder 
selbständig abtrocknet und anzieht. Der ÜL bringt die Kinder dann wieder zum Treffpunkt vor 
das Gebäude. 

 Die Kinder können nach dem Schwimmkurs OHNE DUSCHGEL kurz das Chlorwasser 
abwaschen.  

 Das Föhnen der Haare ist aktuell aus Zeitgründen nicht möglich. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
ggf. eine Mütze mit. Sollten die Temperaturen sinken, werden wir versuchen eine Lösung zu 
finden. 

 Bitte holen Sie Ihr Kind pünktlich am Treffpunkt wieder ab. Sollten Sie wiederholt nicht 
pünktlich erscheinen, behalten wir uns vor, dass Ihr Kind den aktuellen Kurs nicht weiter 
besuchen kann.  

 Jedes Kind bekommt zu Beginn der Schwimmstunde seine Hilfsmittel zugeteilt. Die Hilfsmittel 
(Schwimmnudel, Brett usw.) dürfen nicht getauscht werden! 



 

 Zur ersten Unterrichtseinheit ist ein Kontaktrisikobogen, von einem Erziehungsberechtigten 
mitzubringen. Ohne Kontaktrisikobogen kann Ihr Kind nicht am Schwimmunterricht 
teilnehmen. Sie sind verpflichtet, uns Änderungen des Gesundheitszustandes Ihres Kinder 
unverzüglich mitzuteilen. 

 Händehygiene einhalten: 

- regelmäßiges Händewaschen 
- kurze, natürliche Fingernägel 
- auf Handschmuck verzichten 
- Husten-und Niesettikette beachten (in die Ellenbeuge husten/niesen) 
- kein Händeschütteln, Umarmen oder Abklatschen 
- Händewaschen vor und nach dem Training 

 Wechsel und Waschen der Trainingsbekleidung nach jedem Trainingeigene  

 eine (mit Namen beschriftete) Trinkflaschen verwenden und nicht gemeinsam aus einer        

Flasche trinken 

 Eltern von Minderjährigen dürfen die eigentliche Trainingsstätte/die Schwimmhalle nicht   

betreten und müssen sich beim Warten an die Abstandsregeln halten. 


