
 

Trainings- und Hygienekonzept des Ludwigsfelder SV für 

die Abnahme des Schwimmabzeichens am 5.3.2022 

 Zutritt erhalten alle Sportler, Helfer, und Übungsleiter, die keine COVID-19-Symptome 
haben.  

 Der Zutritt mit Erkältungssymptomen, mit nachgewiesener Covid-19-Erkrankung, 
sowie Infektionsverdacht nach Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person. 
sowie unter Quarantäne ist verboten.  

 Für den Einlass in die Therme (Seiteneingang-Kosmetik) ist einer der genannten 
Nachweise von allen Teilnehmern erforderlich 
a) Für Kinder, die angemeldet, aber weder geimpft noch genesen sind, ist ein 

tagesaktueller (5.3.2022) negativer Testnachweis erforderlich. (Nachweis eines 
aktuellen Schnelltest (Formular Schultest), von den Eltern unterschrieben, ist 
ausreichend). Ansonsten ist der Nachweis entsprechend für Erwachsene 
vorzulegen. 

b) Für Erwachsene  
Impfnachweis-nur digital- (vollständig geimpft (mindestens 2x) und seit der 
letzten Impfung müssen mind. 14 Tage vergangen sein) oder 
genesen sind und einen Genesenennachweis (PCR Test, der mind. 28 Tage und 
max. 90 Tage zurückliegt).  

c) Die Nachweise sind am Einlass unaufgefordert vorzuzeigen. 
 

d) In der Therme besteht für alle Maskenpflicht und ist nur beim Aufenthalt in der 
Dusche und im Wasser abzunehmen. Für Helfer und Übungsleiter, bei der es die 
Tätigkeit nicht zulässt bzw. die in mindestens 1,50 m Abstand bewahren können, 
entfällt die Maskenpflicht am Platz. 

 
Einlass: 
- Bis 8.30 Uhr alle Helfer und Wettkampfrichter 
- 8.45 Uhr Schwimmer, die für das Bronzeabzeichen angemeldet sind 

und Schwimmer TG 1.Klasse, die ihr „Frosch“ Armband erwerben 
- 9.45 Uhr  Schwimmer, die für das Silberabzeichen angemeldet sind 
- 11.00 Uhr Schwimmer, die für das Goldabzeichen angemeldet sind 
Durch Verzögerungen bei der Abnahme, kann es zu Wartezeiten kommen. 
 
Ausgabe der Schwimmabzeichen erfolgt jeweils im Anschluss der Gruppen. 
 

 Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl bei den Bronzeabzeichen und 
„Froscharmband“ wird in der Stunde je Familie ein weiteres Familienmitglied 
und nötigenfalls ein weiteres zu betreuendes minderjähriges Kind  als 
Zuschauer zugelassen. Es gelten auch hier die o.g. Zugangsvoraussetzungen 
(nur von 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr) 

 Zuschauer dürfen nur die auf der Tribüne sitzen und es besteht die Pflicht zum 
Tragen von medizinischen Masken. 

 Bei der Abnahme der anderen Abzeichen, werden keine Zuschauer zugelassen. 

 Alle Anwesenden haben sich in die Liste zur Kontaktnachverfolgung einzutragen. 

 Alle weiteren Bestimmungen der Hygienemaßnahmen der Therme sind im Internet 
oder Kassenraum nachzulesen und einzuhalten. 
 
Verstöße  

 Wer gegen die obigen Bestimmungen verstößt, erhält keinen Zutritt zur Therme bzw. 
wird aus der Therme verwiesen. 
 
Der Vorstand    


