
Erfassung von Kontaktdaten für die Trainingsgruppen der DLRG 

Schonungen, Aktualisierung der Mitglieder-Stammdaten 

 

 

Vorname:  ______________________________________________ 

  

 

Nachname: _____________________________________________ 

 

 

Telefonnummer: _________________________________________ 

 

 

Trainingsgruppe:_____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise zum Trainingsbetrieb der DLRG Schonungen  

während der Corona-Pandemie 

 

Um die Nachverfolgbarkeit zu ermöglichen, werden feste Ausbildungs- und Trainingsgruppen gebildet. Die sog. 

Infektionsgruppen bestehen aus festen Teilnehmern und Ausbildern die sich nicht ändern. Es erfolgt eine genaue 

Dokumentation dieser Gruppen mit Namen und Telefonnummer sowie wann bei welchem Training teilgenommen 

wurde. Im Falle einer bestätigten COVID-19 Infektion ist umgehend der Vorstand René Wagenhäuser (vorstand@dlrg-

schonungen.de, 09721 / 5499056) zu verständigen. Die Namen und Kontaktdaten aller Mitglieder der betroffenen 

Trainingsgruppe müssen dann an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben werden. 

 

Vor und nach dem Training: 

- Es erfolgt eine Eingangskontrolle, die sicherstellt, dass nur Teilnehmer der jeweiligen Gruppe das 

Schwimmbad betreten. Dazu hat jedes Mitglied den ausgehändigten Mitgliedsausweis bei jedem Training 

vorzuzeigen. Ohne Ausweis ist kein Zugang zum Training möglich.  

- Bei Kindern im Vorschulalter darf ein Elternteil mit in die Umkleide. Dabei ist auf besonders auf 

ausreichenden Abstand zu achten. Außerdem ist der Aufenthalt in den Umkleideräumen nur zur Hilfe des 

Umkleidens des eigenen Kindes gestattet und muss so kurz wie möglich gehalten werden. 

- Generell soll die Aufenthaltsdauer im Bereich der Umkleiden und der Duschräume so gering wie möglich 

gehalten werden. 

- Das Föhnen der Haare ist nicht gestattet. 

- Alle privaten Gegenstände (Badekleidung, Handtuch, Flossen,…) sind gründlich zu reinigen / zu waschen. 

Persönliche Hygiene: 

- Es ist, wenn möglich, ausreichend Abstand zu halten (mind. 1,5 m). 

- Bis zum Betreten der Dusche bzw. des Schwimmbades ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

- Regelmäßiges Waschen der Hände:  

Sicherstellung durch den Teilnehmer vor und nach dem Schwimmbadbesuch, ggf. auch 

während des Aufenthaltes im Schwimmbad, alternativ bzw. ergänzend: Anwendung von 

Händedesinfektion im Eingangsbereich, an hoch frequentierten Stellen und im 

Sanitärbereich. 

- Hust- und Niesetikette: 

Einhaltung der entsprechenden Vorgaben, klare Kommunikation, Sensibilisierung des 

Badpersonals und der Ausbilder. 

- Ausschluss von Infektionsfällen: 

Beim Auftreten von Krankheitssymptomen darf keine Teilnahme erfolgen. Sowohl 

Teilnehmer als auch Trainer / Ausbilder müssen fern bleiben.  
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