Kreisschwimmverband Hannover-Land e.V.

Corona-Regeln
Kreismeisterschaften Kurze Strecke 2020
Veranstaltungsdatum:

Samstag 19. und Sonntag 20. September 2020

Veranstaltungsort:

PAB Pattensen, Am Hallenbad 1, 30982 Pattensen

Veranstalter:

Kreisschwimmverband Hannover Land e.V.

Allgemeine Bestimmungen


Aufgrund der aktuell immer noch aktiven Corona-Krise gelten für die Durchführung der
Kreismeisterschaften Kurze Strecke als Grundlage für das Wettkampfkonzept die Richtlinien
und Empfehlungen vom Landesschwimmverband Niedersachsen e.V. für die
Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebs, Stand 04.08.2020, sowie die Bedingungen für die
Corona-Pandemie des Hallenbades PAB Pattensen, die sich, sowohl an der Verordnung des
Landes Niedersachsen, als auch an den Vorgaben des niedersächsischen
Landesgesundheitsamt orientieren.



Es können nur Personen an der Veranstaltung teilnehmen, die
-

-

Aktuell uind in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV-2 Infektion
(Husten, Halsschmerzen, Fieber/erhöhte Temperatur, Geruchs- oder
Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen)
Kein Nachweis einer SARS-CoV-2 Infektion in den letzten Tagen haben/hatten, oder
In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer auf SARS-CoV-2 getesteten Person
bestand

Dieses ist vorher von den verantwortlichen Personen der teilnehmenden Vereine abzufragen
und sicherzustellen!


Beim Betreten und Verlassen des Badgeländes, dem zwischenzeitlichen Aufsuchen der
Sanitär- und Umkleidebereiche, oder des Protokollraums ist ein Mund-Nasen-Schutz zu
tragen. Für die Kampfrichter ist das Mitführen des Mund-Nasen-Schutzes ebenfalls
Voraussetzung, ein Tragen allerdings nur nötig, wenn der Sicherheitsabstand von 1,50m zu
anderen Personen (kurzzeitig) nicht eingehalten werden kann.



Die Kontaktdaten aller beim Wettkampf anwesenden Teilnehmer/-innen (incl. Trainer /
Betreuer / Kampfrichter / Helfer) werden, anhand des beigefügten DSV-Formulars
Anwesenheitsliste der Vereine zur Teilnahme an der Kreismeisterschaft Kurze Strecke
2020 mit Namen, Telefonnummer und Unterschrift festgehalten und aufbewahrt. Weiterhin
muss ergänzend dazu das Formular zur Kenntnis und Einhaltung der Verhaltens- und
Hygieneregeln ausgefüllt und von jedem teilnehmenden Verein abgegeben werden. Beim
Betreten des Hallenbades am Veranstaltungstag wird vom Ausrichter die Vollständigkeit der
Daten vor dem Einlass auf das Gelände überprüft.
Daher wäre es sinnvoll und hilfreich, wenn sich die Aktiven/Trainer der teilnehmenden
Vereine nach der Ankunft vor dem Bad zuerst sammeln und dann gemeinsam eintreten
würden, da sich ansonsten die Kontrolle der Unterlagen deutlich verlängert.

-2-



Der Veranstalter behält sich bei sehr hoher Meldezahl die Änderung der Anfangs- und
Endzeiten bzw. eine Startbeschränkung vor. Zuviel gezahlte Meldegelder werden dann
Zeitnah erstattet.

Organisatorische Regelungen während des Wettkampfes


Es werden allen teilnehmenden Vereinen im Vorfeld des Wettkampfes großzügige und
wetterunabhängige Aufenthaltsbereiche, entweder im Hallen-, oder im Freibadbereich
zugewiesen. Für die dauerhafte Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m sind die
jeweiligen Vereinsvertreter selbst verantwortlich.



Über den kompletten Veranstaltungszeitraum werden zahlreiche Helfer des ausrichtenden
Vereins TSV Pattensen e.V. an unterschiedlichen Bereichen des Hallen- und Freibades vor
Ort sein und einerseits für die Einhaltung der Corona – Verhaltens- und Hygieneregeln
sorgen, anderseits aber auch bei Fragen und Wünschen der Teilnehmer/-Innen zur
Verfügung stehen.



Das Duschen während des Wettkampfes ist auf ein Minimum zu reduzieren. Es dürfen sich
nicht mehr als 5 Personen gleichzeitig in den jeweiligen Duschräumen befinden. Sollten
alle Plätze belegt sein, ist vor dem Eingang zu warten, bis wieder Platz zur Verfügung steht.



Auf dem kompletten Veranstaltungsgelände werden an zahlreichen Orten Behältnisse mit
Hand-Desinfektionsmittel bereitgestellt, die bitte auch regelmäßig benutzt werden sollen.



Der Aufenthalt von Personen um das Wettkampfbecken wird, während der Veranstaltung, auf
ein Minimum reduziert. Gäste und Zuschauer ohne Funktion können nicht zugelassen
werden. Es halten sich jeweils nur die Kampfrichter/-Innen, betreuenden Trainer/-Innen,
Helfer/-Innen, sowie die Wettkampfschwimmer der nächsten 3 Läufe des jeweils laufenden
Wettkampfes in der Halle auf. Nach Beendigung des Wettkampfes haben die Schwimmer/Innen die Schwimmhalle anhand eines vorab veröffentlichen Wegeplans umgehend zu
verlassen.



Um sicherzustellen, dass alle Wettkampfteilnehmer/-Innen jederzeit über den aktuellen
Wettkampfstand und –verlauf informiert sind, wird es Lautsprecher-Ansagen, sowohl im
Hallenbad-, als auch im Freibadbereich geben.



Das Einschwimmen wird, um die Abstandsregeln möglichst einhalten zu können, für die
teilnehmenden Vereine auf zugewiesenen Bahnen in einem vorab bekanntgegebenen
Zeitfenster stattfinden. Nähere Informationen hierzu erfolgen nach Ende des
Meldeschlusses.



Für ein Ausschwimmen im Anschluss an die erfolgten Wettkampfstarts im Hallenbad steht
den Aktiven das Freibadbecken in einem gekennzeichneten Bereich zur Verfügung. Die
Benutzung des Lehrschwimmbeckens im Hallenbad steht aufgrund von
Renovierungsarbeiten NICHT zur Verfügung.



Um die Kampfrichter in ihrer Tätigkeit, ggfls. mit Mund-Nasen-Schutz, falls des
Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann, zu entlasten, wird mit einem
doppelten Kampfgericht gearbeitet, dass sich in regelmäßigen Abständen nach jeweils
1 – 1,5 Stunden abwechselt.



Es wird keine Siegerehrung geben. Die Urkunden und Medaillen können nach
Wettkampfende gesammelt von den Vereinen im Protokollraum abgeholt werden.

