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Offenen Vereinsmeisterschaften 2021 
 

Im Folgenden wird aufgrund der einfacheren Lesbarkeit das generische Maskulinum 
verwendet. 
 

 Zur Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung laut Ausschreibung nötig. 
 Um die Kontaktbeschränkung zu gewährleisten, werden die Teilnehmer in verschiedene 

Gruppen mit verschiedenen Start- und Endzeiten unterteilt. Diese Zeiten werden 
spätestens eine Woche vor Wettkampfbeginn auf der Internetseite der DLRG Havixbeck 
bekannt gegeben. Die Teilnehmer haben mindestens 10 Minuten vor Start ihrer Gruppe am 
Hallenbad zu sein; verspätete Teilnehmer können nicht mehr ins Hallenbad gelassen 
werden. 

 Sämtliche Personen im Hallenbad müssen mindestens eins der bekannten 3 G erfüllen. Dies 
wird am Eingang kontrolliert. Ebenso muss die Anerkennung dieses Konzepts mit 
Unterschrift (siehe unten) bestätigt werden (bei Minderjährigen von einem 
Erziehungsberechtigten) und den Wettkampfhelfern am Eingang ausgehändigt werden. 
Ohne gültiges Formular ist keine Teilnahme am Wettkampf möglich. 

 Zuschauer sind im Bad nicht gestattet, alle Teilnehmer müssen sich selbst umziehen 
können. 

 Der Einlass erfolgt durch den Schwimmmeisterraum. Die Teilnehmer tragen bei Betreten 
des Bades ihre Badekleidung bereits unter der üblichen Straßenkleidung. 

 Der Ausgang der Teilnehmer erfolgt durch die Duschen, Kabinen und schließlich durch den 
Ausgang. 

 Es gilt grundsätzlich die Maskenpflicht. Ausgenommen hiervon sind der Duschbereich und 
das Schwimmbecken. Ebenso darf die Maske in der Halle abgenommen werden, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Auch vor der Halle herrscht Maskenpflicht – 
dies gilt auch für eventuelle Zuschauer vor der Fensterfront des Hallenbades. 

 Den Anweisungen der Wettkampfhelfer ist Folge zu leisten. Sollte dies nicht geschehen, so 
kann der Teilnehmer vom Wettkampf und aus dem Hallenbad ausgeschlossen werden. 

 Es sind drei Personen pro Duschraum zugelassen. Zu verwenden sind die beiden äußeren 
Duschen und die Duschkabine. Wir bitten darum, dass das Duschen zügig erledigt wird. 

 Es gelten die allgemein bekannten AHA-Regeln. 
 Bei einer Infektion ist folgende Person Ansprechpartner: 

Malte Bertelmann 
Tel.: 015735669209 
Mail: jugendvorsitz@havixbeck.dlrg.de 

 
 
 

Hiermit erkenne ich, _______________________, das Hygienekonzept der DLRG Ortsgruppe 
Havixbeck e.V. an. 

 
 
 

_______________________  ___________________  ___________________ 
   Ort, Datum        Unterschrift     ggf. Erziehungsberechtigter 


