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Voraussetzung zur Teilnahme am Training des TV Erkelenz im ERKA-Bad 

 

Name des/der Sportlers*in:___________________________   Geburtsdatum: _________________ 

Folgende Voraussetzungen müssen vom/von der Sportler*in beachtet werden und nur die Einhaltung 
gestattet eine Durchführung des Trainings. 

 

• Der/die Sportler*in darf bei Betreten der Trainingsstätte keinerlei Krankheitsanzeichen aufweisen. 

• Der/die Sportler*in erscheint in einem Zeitfenster 15 Minuten vor dem Trainingsbeginn. Nach Registrierung 
in den Listen außerhalb des Schwimmbades mit Angabe des Namen, Vornamen, Anschrift und 
Telefonnummer erfolgt unverzüglich der, wenn ein Trainer anwesend ist. Im Falle einer Infektion eines 
Teilnehmers werden die Daten an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet.  

• Die Beschränkungen der Personenzahl im Umkleide- und Duschbereich sind einzuhalten. Abstandsregeln 
sind zu beachten. Den Anweisungen des Badpersonals ist Folge zu leisten.  

• Die Hände sind beim Betreten und Verlassen des Erka-Bades zu desinfizieren.  

• Körperliche Kontakte sind auszuschließen. 

• Der Mindestabstand von 1,50 m zu den Mitschwimmern ist zu jeder Zeit einzuhalten. 

• Der Aufenthalt am Beckenrand ist maximal zwei Personen gleichzeitig erlaubt. Sollte dies nicht möglich sein, 
erfolgt Halt im Abstand entlang der Leine oder es wird weiter geschwommen.  

• Es dürfen nur persönliche Utensilien (Handtuch, Trinkflasche etc.) benutzt werden.  

• Eine Nichtbeachtung kann zum Ausschluss vom Training führen. 

• Das Training findet unter Einhaltung der jeweils aktuellen Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) statt. 

• Das Training findet unter Einhaltung des jeweils gültigen „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur 
CoronaSchVO NRW statt. 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, unter den oben genannten Bedingungen, am Training des TV 
Erkelenz teilzunehmen. Ich verpflichte mich, die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für das 
Training des TV Erkelenz einzuhalten und trage somit aktiv dazu bei, das Risiko einer Infektion mit Covid-19 
für mich und meine Mitmenschen zu minimieren.  

 

Ort, Datum  Unterschrift des/der Sportlers*in (bei Minderjährigen 

zusätzlich Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 


