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Grundsätze 

Der Betrieb und die Nutzung öffentlicher und privater Sportanlagen zur Ausübung von 

kontaktlosem Sport ohne Wettbewerbe ist unter der zwingenden Beachtung der u.a. 

Voraussetzungen zulässig.  
 

➢ Die Entscheidung über die Durchführung der einzelnen Sportangebote 

unter den derzeitigen Bedingungen obliegt den Übungs- oder 

Abteilungsleitern, die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich 

sind. 

➢ Wichtig: Eine Teilnahme an einem Sportangebot des TSV Sellstedt ist bei 

einschlägigen Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten 

ausgeschlossen.  

➢ Der Mindestabstand von 2,0 Metern ist immer zu allen anderen Personen 

auf der Sportanlage einzuhalten. Dazu gehören auch der Parkplatz und der 

Weg zur Schwimmhalle. 

➢ Die Teilnehmerzahl der Schwimmstunde ist auf 12 Personen insgesamt (6 

weiblich und 6 männlich). Die Abstandsregeln müssen bei der Ausübung 

des Sports immer eingehalten werden können. 

➢ Um Wartezeiten zu vermeiden, sollten vorbereitete Adressen/Telefonlisten 

benutzt werden. 

➢ Sämtliche Körperkontakte müssen vor, während und nach der Sporteinheit 

unterbleiben. Dazu zählen auch sportartbezogene Hilfestellungen sowie 

Partnerübungen.  

➢ Die Sportler erscheinen mit Mund-Nasenschutz zum Training. Die Maske 

darf nach dem Betreten des Umkleideraumes abgelegt werden.  

➢ Alle mitgebrachten Sporttaschen verbleiben im Umkleideraum. Sie dürfen 
nicht mit den Sachen der anderen Teilnehmer in Berührung kommen. 

➢ Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der 

Sporteinheit. 

 

TSV Sellstedt von 1906 e.V., Corona-Beauftragte*r:  

Fischer, Josef, 04703-5254 
 

Nutzungsbedingungen für die Schwimmhalle im Kreisgymnasium 

Wesermünde 
 

➢ Die Teilnehmerzahl der Schwimmstunde ist auf 12 Personen insgesamt (6 

weiblich und 6 männlich) begrenzt, damit die Abstandsregeln beim 

Umziehen und bei der Ausübung des Sports immer eingehalten werden 

können. 
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➢ Wenn du dabei sein möchtest, ist eine Online-Anmeldung unter 

tsv.sellstedt@t-online.de unbedingt erforderlich! 

Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer müssen bei der Anmeldung 

angegeben werden! 

Der zuständige Übungsleiter bringt eine vorbereitete Teilnehmerliste mit, die für 

jede Trainingseinheit ausgefüllt werden muss. Aus der Liste muss zu ersehen 

sein, welche Person sich wie lange im Schwimmbad aufgehalten hat, um 

eventuelle Infektionsketten nachverfolgen zu können. 

➢ Die Toiletten hinter den Umkleideräumen dürfen genutzt werden. Die allgemein 

bekannten Regeln (Nutzung nur durch eine Person, Abstands- und Waschregel, 

Benutzung der Papierhandtücher und Desinfektionsmittel) müssen zwingend 

eingehalten werden.  

➢ Die für die Benutzung eines Schwimmbades allgemein gültigen 

Hygieneregeln sind selbstverständlich ebenfalls einzuhalten. 

➢ Von den fünf vorhandenen Duschen dürfen nur max. drei gleichzeitig benutzt 

werden. Die Duschen 2 und 4 werden nicht benutzt, damit die vorgeschriebenen 

Abstände gewahrt bleiben. 

➢ Beim Springen vom Startblock ist auf die Abstände zu achten! 

➢ Das Schwimmen erfolgt mit Sicherheitsabstand in Bahnen und vorgegebener 

Schwimmrichtung. 
 

 

Wird gegen eine der o.a. Regeln verstoßen, ist dieser Verstoß dem*r zuständigen 

Corona-Beauftragten zu melden. Den Vereinen ist es dann möglich, 

Teilnehmer*innen oder Trainer*innen vom Training auszuschließen. 

 

mailto:tsv.sellstedt@t-online.de

