
 

 

 

Erklärung für meine Trainingsteilnahme bzw. die meines Kindes  
 

Verhaltens- und Hygieneregeln: 
 

• Die Teilnahme am Training ist nur dann erlaubt, wenn der Teilnehmer absolut symptomfrei ist 

(Erhöhte Temperatur, Erkältungsanzeichen, Grippesymptome, akuter Verlust von Geruchs- und 

Geschmackssinn). Wenn irgendwelche Krankheitssymptome vorliegen, darf der Trainer den 

Sportler nicht zum Training zu lassen. 

• Den Anweisungen der Trainer/Betreuer ist immer Folge zu leisten. 

Der Mund-Nasen-Schutz (MuNaSchu) ist ab dem Eingang der Schwimmhalle bis an den 

Beckenrand und nach dem Training nach Verlassen des Beckens bis zum Ausgang der 

Schwimmhalle durchgängig zu tragen. Das Training findet ohne MuNaSchu statt.               

Ohne einen MuNaSchu ist das Betreten der Schwimmhalle nicht erlaubt!! 

• In den Schwimmhallen ist ein Einbahnwegesystem einzuhalten! 

• Treff mit dem Trainer/Betreuer ist vor der Schwimmhalle. Im Vorraum der Schwimmhallen darf 

sich nicht aufgehalten werden.  

• Die Eltern dürfen die Sportanlage nicht betreten und beim Training nicht zuschauen. 

• Die Straßenschuhe sind immer vor der Umkleidekabine auszuziehen 

• Die Umkleidekabinen dürfen für ein zügiges Umziehen genutzt werden dabei ist immer 

der Mindestabstand von 1,5m zu achten.  

• Alle Uhrzeiten und die Umziehzeitfenster sind minutiös einzuhalten. Für die gesamte 

Gruppe stehen nur 15min zur Verfügung. 

• Die Duschen dürfen nur für ein kurzes Abspülen genutzt werden. Das ausgiebige Haare 

waschen ist nicht möglich.  

• Die Föne dürfen nicht benutzt werden (bitte eine Mütze o.a. mitbringen) 

• Wir versuchen immer einen Abstand von 1,5m zu allen anderen Personen zu halten. Wir stellen 

uns nicht in Gruppen zusammen. 

 

O  Ich erkläre mich mit den oben aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für das Training  

  im Verein Aqua Berlin e.V. für mich bzw. mein Kind einverstanden. Bei Nichtbefolgen dieser  

 Regeln werde ich bzw. mein Kind vom Vereinstraining ausgeschlossen 
 

O  Die Kontaktdaten für mich / mein Kind liegen dem Verein vollständig vor (Vor- und Zuname, 

  Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, Mailadresse) und sind aktuell.  

  Jede Veränderung dieser Daten werden unverzüglich an den Verein gemeldet. 
 

O  Hiermit bestätige ich, dass ich bzw. mein Kind ______________________ bei einer Trainings-  
                                                                     Vor-und Nachname  

  teilnahme keinerlei Krankheitssymptome zeige/t. (alle Krankheiten, nicht nur eine Covid-19). 
 

O  Die persönlichen Daten werden zum Zweck der Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit  

  einer möglichen COVID-19 Infektion durch einen Vertreter des Aqua Berlin e.V. gespeichert,  

  genutzt und auf Anfrage an die zuständige Gesundheitsbehörde weitergegeben.  

 
_________________________     _________________________ 

Datum, Unterschrift Sportler      Datum, ggf. Unterschrift Eltern 


