
 

 

 

Erklärung für die Trainingsteilnahme meines Kindes 
Verhaltens- und Hygieneregeln: 

• Die Teilnahme am Training ist nur dann erlaubt, wenn der Teilnehmer absolut symptomfrei ist (d.h. keine: 
erhöhte Temperatur, Erkältungsanzeichen, Grippesymptome, akuter Verlust von Geruchs- und 
Geschmackssinn). Wenn Krankheitssymptome erkennbar sind, darf der Sportler nicht zum Training. 

• Das Betreten der Halle, einschließlich des Vorraumes, ist nur den Sportlern sowie den Trainern erlaubt. Ein 
Aufenthalt im Vorraum der Halle ist generell nicht gestattet. Ggf. wird daher die Zugangstür verschlossen sein. 

• Wir bitten auch für das Warten im Außenbereich um die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. 

• Die Gruppen werden einzeln durch einen Trainer an der Hallen-Eingangstür abgeholt. Der Einlass erfolgt 
gestaffelt. Wer zu seiner Einlasszeit nicht anwesend ist, darf nicht nachträglich eingelassen werden.  

• Zum ersten Training müssen dieser unterschriebene Infozettel sowie das Kontaktformular mitgebracht werden.  

• Den Anweisungen der Trainer/Betreuer sowie des Personals der BBB ist immer Folge zu leisten.  

• Ab dem Eingang der Schwimmhalle bis an den Beckenrand und nach Verlassen des Beckens nach dem 
Training bis zum Ausgang der Schwimmhalle ist (außer beim Duschen) durchgängig ein Mund-Nasen-Schutz 
(MuNaSchu) zu tragen. Das Training findet ohne MuNaSchu statt.  

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

• In der Halle sind die gekennzeichneten Wege einzuhalten und Abstand zu wahren. 

• Nach Betreten des Vorraums müssen die Hände an den dafür vorhandenen Spendern desinfiziert werden. 

• Der Bereich zum Umkleiden und die zu nutzenden Schränke werden vom jeweiligen Trainer vorgegeben. 

• Das Umkleiden muss sehr zügig erfolgen.  

• Die Duschen dürfen nur für ein kurzes Abspülen genutzt werden. Das ausgiebige Abseifen und Haare-Waschen 
ist nicht möglich und sollte zu Hause nachgeholt werden. Die Föne dürfen nicht benutzt werden! 

• Das Betreten der Halle erfolgt nur auf Anweisung des Trainers. 

• In die Schwimmhalle darf nur mitgenommen werden: Badekleidung (inkl. Schwimmbrille), Badelatschen, 
Handtuch und MuNaSchu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hiermit bestätige ich:  

• Dass mein Kind ______________________ bei einer Trainingsteilnahme keinerlei Krankheitssymptome zeigt/e. 
                                                                         Vor- und Nachname 

• Dass dem Verein meine / die Kontaktdaten meines Kindes vollständig und aktuell vorliegen (Kontaktformular). 

• Dass jede Veränderung dieser Daten unverzüglich an den Verein gemeldet wird. 

• Dass meine persönlichen Daten 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 
Berliner Bäderbetriebe bzw. die zuständige Gesundheitsbehörde weitergegeben werden dürfen. 

• Dass ich mich / mein Kind sich mit den oben aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für das Training im 
Aqua Berlin e.V. vertraut gemacht habe/ hat und diese nach bestem Wissen und Gewissen eingehalten werden.  

• Dass mir bekannt ist, dass ein Nichtbefolgen dieser Regeln zum Ausschluss vom Vereinstraining führen kann. 

 

_________________________                                                      _________________________ 
Datum, Unterschrift Sportler                 Datum, Unterschrift Eltern 


