Hygienemaßnahmen für das 46. Vergleichsschwimmfest am 14.05.2022 in Wilhelmshaven
Die Durchführung der Veranstaltung richtet sich nach den am 14.Mai gültigen Corona-Regeln,
insbesondere der dann gültigen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen. Derzeit ist davon
auszugehen, dass die Hygienemaßnahmen der Veranstaltung sich an den 3G Regelungen orientieren.
Teilnehmer:
Die Teilnehmerzahl von 342 Aktiven lässt eine angemessene Verteilung in der Schwimmhalle nur bei
gegenseitiger Rücksichtnahme zu. (Siehe Sitzplan)
Die Veranstaltungsabschnitte werden so organisiert, dass sich die Teilnehmer unterschiedlicher
Abschnitte möglichst wenig begegnen. Zwischen jedem Abschnitt wird eine entsprechende Pause
eingeplant. Die Aktiven der Vereine, die auch schon im Abschnitt 1 (kindgerechter Wettkampf)
teilnehmen, dürfen sich vor dem ersten Abschnitt einschwimmen. Hierzu wird den Aktiven Bahn 4 - 5
zur Verfügung gestellt. Bahn 1 steht ausschließlich den Teilnehmern des kindgerechten Wettkampfs
zur Verfügung. Für alle anderen Aktiven der Abschnitte 2 und 3, findet der Einlass in die Halle nach
Beginn Abschnitt 1 (kindgerechter
Wettkampf, ca. 09:30) statt. Eine Zuordnung einer bestimmten Bahn für die Vereine entfällt. Zwischen
Abschnitt 2 und 3 ist ein verkürztes Einschwimmen vorgesehen. Für den Kindgerechten Abschnitt ist
eine Begleitperson pro Kind zugelassen.
Weitere Angehörige sowie Gäste oder Besucher haben keinen Zutritt zur Halle.
Es besteht die Möglichkeit eigene Zelte im Außenbereich vor der Schwimmhalle aufzustellen. Der
Veranstalter ist zeitgerecht vorab darüber zu informieren.
Gesundheit:
An der Veranstaltung darf nur teilnehmen, wer völlig gesund ist. Bei Anzeichen von Symptomen einer
Covid-19-Erkrankung ist eine Teilnahme ausgeschlossen. Die jeweiligen Verantwortlichen der Vereine
bestätigen die Gesundheit ihrer Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter vor Eintritt in die
Schwimmhalle. Eine Maskenpflicht besteht nicht. Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung ist
jeden freigestellt, wird empfohlen. Die Aktiven sollen sich während der Veranstaltung überwiegend in
den ihnen zugewiesenen Bereichen aufhalten. Trainer/Betreuer dürfen sich während des
Wettkampfes am Beckenrand frei bewegen, solange sie auf den notwendigen Abstand zu anderen
Personen achten.
Einlass:
Die Mannschaften betreten das Schwimmbad als geschlossene Gruppe. Der Mannschaftsführer
meldet seine Gruppe beim Coin-Verwalter im Eingangsbereich und übergibt ihm eine gesamte
Teilnehmerliste seiner Gruppe. (Verfahren siehe Ausschreibung). Beim Betreten der Halle müssen die
Hände desinfiziert werden (Spender und Mittel stehen bereit)Start / Vorstart:
Es ist zwingend eine Ansammlung von Aktiven im Wartebereich vor dem Start zu vermeiden. Daher
dürfen sich auf der Startbrücke und im Vorstartbereich immer nur die Aktiven aufhalten, die als
nächstes für den Start aufgerufen sind. Das Verhalten im Vorstartbereich für die Staffeln wird vom
Organisationspersonal geregelt.
Nach Ende des jeweiligen Laufes ist das Wasser zügig zu verlassen (Richtung Startbahn 1).
Verantwortung:
Der Veranstalter schafft den Rahmen bzw. Rahmenrichtlinien nach besten Wissen. Für die Einhaltung
obiger Regeln sind die Trainer / Betreuer der teilnehmenden Vereine verantwortlich. Gegenseitige
Rücksichtnahme ist Voraussetzung für das Gelingen dieser Veranstaltung. Es ist durch die jeweiligen
Vereine sicher zu stellen, dass die getroffenen Regelungen allen Teilnehmern zur Kenntnis gebracht
und verstanden werden.

