
Verhaltens- und Hygieneregeln Aquanett                                             
                          
Hiermit verpflichte ich mich die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für 
das Training im Aquanett, Satteldorfer Hauptstr. 11, 74589 Satteldorf einzuhalten 
und trage somit aktiv dazu bei, das Risiko einer Infektion mit Covid-19 für mich und 
meine Mitmenschen zu minimieren.  

• Ich halte mich an das ausgeschilderte Hygiene- und Abstandskonzept. 
• Ich desinfiziere mir vor Betreten des Aquanett die Hände. 
• Das Bilden von Grüppchen vor und in der Schwimmhalle ist untersagt.  
• Das Training erfolgt unter Ausschluss von Zuschauern oder Gästen.  
• Vor Trainingsbeginn ist eine Teilnehmerliste (Name, Vorname und 

Telefonnummer) auszufüllen (eigenen Stift mitbringen). Diese wird für 3 
Wochen aufbewahrt. So kann im Falle einer Infektion die Kontaktkette 
zurückverfolgt werden. Ich erkläre mich hiermit ausdrücklich einverstanden. 

• Zur Kontaktvervolgung kann auch die Luca App aktiviert werden. 
• Sollten die Daten nicht hinterlegt werden, ist die Teilnahme am Training 

ausgeschlossen.  
• Im Eingangsbereich, sowie in den Umkleiden ist ein medizinischer Mund-

Nasen-Schutz zu tragen, Ansammlungen im Eingangsbereich sind untersagt, 
auf Verkehrswege ist zu achten. 

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern beim normalen Umgang 
(Eingangsbereich, Umkleiden) und 2 Metern beim Ausführen von Übungen ist 
zu jeder Zeit einzuhalten. Sportartspezifische Abstandsregeln werden von 
eurem*euer Trainer*in gesondert bekannt gegeben.  

• Die Möglichkeit die Duschen in den Umkleiden zu nutzen richtet sich nach 
den aktuellen Inzidenzwerten und kann am Empfang erfragt werden. 

• Das Umziehen erfolgt an den markierten und nummerierten Bereichen. 
• Die Nutzung von Föhnen ist an den vorgegebenen Plätzen erlaubt. 
• Es dürfen nur persönliche Utensilien benutzt werden (Trinkflasche, 

Aufbewahrung für Maske, Handy, etc.) 
• Das Schwimmbad muss nach dem Training unverzüglich verlassen werden.  
• Alle Teilnehmer*innen müssen bei Betreten der Trainingsstätte absolut 

symptomfrei sein.  
• Teilnehmer*innen, die Kontakt zu Covid-19 Patienten hatten dürfen nicht am 

Training teilnehmen. 
• Körperliche Kontakte sind auszuschließen  

 
_________________________     
Name, Vorname        
 
_________________________                  
Datum, Unterschrift 


