Serwus Burghausen e.V.
Franz – Alexander Str. 25
84489 Burghausen
Vereinsregister: VR 201582

Schutz- und Hygienekonzept
Verhaltensregeln
Serwus Burghausen e.V.
Zum Schutz unserer Vereinsmitglieder und der Nutzer der Winterbadestelle in der
Eisschwimmarena am Wöhrsee vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus
verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygiene- und
Verhaltensregeln einzuhalten:

Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz
Stefan Hetzer – 1.Vorstand
Tel. / E-Mail: 0049 170 8071992 / swimm-tri.hetzer@t-online.de

Allgemeine Grundsätze


alle Nutzer*innen der Winterbadestelle / Arena müssen bei Betreten der
Trainingsstätte absolut symptomfrei sein; Personen mit Atemwegs-Symptomen
(sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte Erkältung) sollen die Winterbadestelle nicht
betreten;



treten akut – aktuelle Gesundheitsprobleme auf, ist umgehend der Trainer / ÜL
telefonisch zu informieren und vom Trainingsort fernzubleiben;



es sind alle Maßnahmen und Anordnungen der zentralen Hygienekonzeptionen für
den Bäder – und Sportbetrieb Bayerns und der Stadt Burghausen umzusetzen;



ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzuführen und bei Notwendigkeit zu tragen; in
Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann,
muss die Mund-Nasen-Bedeckungen aufgesetzt werden;



es gilt die 1,5m – Abstandsregel ; spezifische Abstandsregeln werden von
eurem*euer Trainer*in gesondert bekannt gegeben; jede Person muss einen
Mindestabstand von 1,5m zur nächsten Person selbstständig einhalten;



das Training erfolgt unter Ausschluss von Zuschauern oder Gästen. Begleitpersonen
(Eltern, Großeltern usw.) haben kein Zutritt zu den Trainingsstätten;



der Einsatzplan der Trainer / ÜL wird erstellt; zusätzliche Trainer / ÜL nehmen nicht
am Training teil; Leitungsmitglieder usw. haben sich zeitnah anzumelden;



vor dem Restart des Trainings am 15.Oktober 2020 wird eine aktuelle Datenliste der
Teilnehmer (Trainer / ÜL / Sportler) der Bäderleitung zwecks Dokumentation unter
Beachtung der DSGVO übergeben.



Es kann ein Fragebogen zur aktuellen Gesundheitslage abgefordert werden;



beim Nutzung der Arena wird eine Teilnehmerliste (Name, Vorname) /
Anwesenheitsliste (Datum / Anwesenheitszeit) vom Nutzer ausgefüllt und
unterschrieben. So kann im Falle einer Infektion die Kontaktkette zurückverfolgt
werden. Sollten die Daten nicht hinterlegt werden, ist die Nutzung ausgeschlossen.
Die Teilnehmerliste wird am Ende des Monat den zuständigen Stellen bei Bedarf zur
Verfügung gestellt oder nach 4 Wochen vernichtet;



Toilettengänge sollten vor Beginn des Training zu Hause erledigt werden; im
Notfällen ist das aber abgesichert und Toiletten stehen zur Verfügung;



das Duschen ist am Wöhrsee nicht möglich;



die Nutzung von Föhnen ist nur unter Einhaltung der Abstandsregeln erlaubt;



es dürfen nur persönliche Utensilien (Trinkflasche, Schwimmbretter etc.) benutzt
werden;



Maximalbelegung je Bahn > 1 Sportler



die Öffnungszeiten sind strengstens einzuhalten; außerhalb dieser, ist eine Nutzung
nur nach Absprache mit dem Vorstand möglich;



die Winterbadestelle muss nach dem Training unverzüglich verlassen werden;
Zeitlimit 15 Minuten;



körperliche Kontakte und Gruppenbildungen sind auszuschließen;



die Nutzungsmöglichkeit von Infrarotkabine, Zuber, Sauna usw. wird nach aktueller
Lage gesondert bekanntgegeben,



es gelten die Grundsätze laut Satzung von Serwus Burghausen e.V.

Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5 m
Nach dem Betreten der Winterbadestelle muss sich jede Person eine freie Außenkabine zum
Umkleiden aufsuchen.
Aufgrund des großen Eingangsbereichs ist es möglich, einen Abstand von 1,5m einzuhalten.
Auf dem Zugang zur Arena ist ein Kreisverkehr erforderlich.
Die Person, die gerade aus dem Wasser steigt, hat immer Vorrang und muss unverzüglich
ihre Kabine aufsuchen und sich dort umziehen.
Es darf auf jeder Bahn nur eine Person schwimmen; jede zweite Bahn (2. + 4.) bleibt
unbesetzt.
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Mund-Nasen-Bedeckungen und Persönliche Schutzausrüstung
(PSA)
Für diese hat der Nutzer selbständig zu sorgen und im Bedarfsfall bei sich zu tragen.

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle
Am Eingang wird eine Liste ausgehängt, in der sich alle Nutzer eintragen müssen (Name,
Datum, Nutzungszeit), um im Verdachtsfall oder bestätigtem Fall alle Badegäste, die zu
diesem Zeitpunkt zu Besuch waren, benachrichtigen zu können.

Weitere Maßnahmen:
1. Handhygiene
Am Eingang wird ein Spender mit Desinfektionsmittel für die Handdesinfektion der Nutzer
aufgestellt

2. Öffnungszeiten
Die Winterbadestelle / Arena ist täglich von 08.00 – 18.00 Uhr geöffnet

3. Möglichkeiten zur Wiederherstellung / Erwärmung
Entsprechend aktuell geltender Vorschriften ist die Nutzung der
Infrarotkabine zur Zeit nicht erlaubt.
Die Nutzungsmöglichkeiten von Zuber, Sauna, Infrarotkabinen wird z.Zt. mit dem
Gesundheitsamt abgeklärt;

3

