
   

 

 Wasserfreunde Mühlacker 1920 e.V. – Rappstraße 38 – 75417 Mühlacker 

Hygieneregeln für Teilnehmer am Int. Sendercup 2021 

Name:  

Gesundheits-
zustand: 

Eine Teilnahme am Wettkampf ist nur in völlig gesundem Zustand möglich. Bei Anzeichen von Symptomen 
einer Covid-19-Erkrankung ist eine Teilnahme ausgeschlossen. 
 

Wer innerhalb der letzten 5 Tage positiv auf Corona getestet wurde bzw. Kontakt zu einer positiv 
getesteten Person hatte, ist vom Wettkampf ausgeschlossen und darf erst nach Vorlage eines negativen 
Testes (nicht älter als 24 h) teilnehmen. 
 

Eine Teilnahme am Wettkampf ist nur möglich, wenn man in den letzten 14 Tagen nicht im Ausland war 
bzw. einen negativen Corona-Test vorlegt, der nicht älter als 24 h ist. 
 

Bei Krankheitsanzeichen bzw. einem positiven Corona-Test innerhalb von 14 Tagen nach der Teilnahme am 
Wettkampf meldet sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin bzw. ein Vereinsvertreter unverzüglich und 
eigenverantwortlich beim zuständigen Gesundheitsamt sowie bei der in der Ausschreibung angegeben 
Mail-Adresse des Ausrichters. 

Allgemeine 
Regeln: 

Auf dem Freibadgelände muss im Eingangsbereich, bei den Verkaufsständen, im Verpflegungsbereich eine 
Maske getragen werden. Sollte der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden, muss unverzüglich eine 
Maske aufgesetzt werden. 
Beim Schwimmen, auf dem Weg zum Wettkampf und im Vorstartberiech muss keine Maske getragen 
werden, aber zwingend der Abstand eingehalten werden. 
 

Innerhalb des Hallenbades muss ein medizinscher Mund-Nasenschutz getragen werden. Ausgenommen ist 
das Duschen sowie Ein-/Ausschwimmen. 
 

Es muss zu jeder Zeit ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden. Die Vereine müssen sich während des 
Wettkampfes in den ihnen zugewiesenen Bereichen aufhalten. Das Verlassen der Bereiche ist für den 
Besuch der Toiletten, Umkleiden, Verpflegungsbereiche sowie für den Weg zum Start bzw. Ein-
Ausschwimmen gestattet. Die Trainer haben am Beckenrand zugewiesene Coaching-Zonen, in denen die 
Betreuung der Sportler vor und nach dem Start erfolgen kann. 
Die teilnehmenden Sportler, Trainer, Betreuer, Kampfrichter und Organisationspersonal sind verpflichtet 
sich im Vorfeld mit ihren Kontaktdaten beim Ausrichter zu registrieren. Das Formular wird mit der 
Meldebestätigung an die Vereine verschickt und muss bis zur angegebenen Frist zurückgeschickt werden. 

Kontakt-
verfolgung:  

Nur mit dem ausgegebenen Teilnehmerausweis ist ein Eintritt ins Freibad bzw. Verlassen des Bades 
möglich.  Der QR-Code muss beim Eintritt und Verlassen am Scanner abgescannt werden, damit der Ein- 
bzw. Austritt registriert werden kann. 
 

Die Kontaktdaten werden zur Kontaktverfolgung 4 Wochen aufbewahrt, aber nicht elektronisch 
gespeichert. Lediglich die Registrierung des Ein- und Austritts des Ausweises wird 4 Wochen elektronisch 
gespeichert. 

Corona-
Schnelltest: 

Für die Teilnahme am Wettkampf muss ein aktueller negativer Corona-Schnelltest abgegeben werden 
(nicht älter als 24 h). Sollten Schüler/innen eine Bescheinigung der Schule über einen negativen Corona-
Test vorlegen besitzt der eine Gültigkeit von 60 h. 

Nutzung des 
Hallenbades: 

Für die Dauer des Wettkampfs seht das Hallenbad Mühlacker über den ausgeschilderten Eingang sowie 
Ausgang zur Nutzung für die Teilnehmer am Wettkampf zur Verfügung. Das Hallenbad ist nicht als 
Aufenthaltsbereich zu nutzen. 

Verhalten im 
Bad: 

Die Betreuer eines Vereins tragen die Verantwortung für die teilnehmenden Sportler ihres Vereins und 
haben dafür Sorge zu tragen, dass der Abstand, das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes zwingend 
eingehalten werden. 
 

Die Sportlerinnen und Sportler haben den Anweisungen der Betreuer und des Organisationsteams Folge zu 
leisten. 
 

Zuwiderhandlungen können durch den Ausschluss einzelner Personen oder des gesamten Vereins 
geahndet werden. In diesem Fall ist eine Erstattung des Meldegeldes ausgeschlossen. 

Mit der Unterschrift wird das Einhalten der zusammengefassten Hygieneregeln und der auf der Homepage der 

Wasserfreunde veröffentlichten kompletten Hygieneregeln zugestimmt sowie der Speicherung der Kontaktdaten für 

die Dauer von 4 Wochen für eine eventuelle Kontaktverfolgung.  

Bitte gut lesbar ausfüllen. 

              
Datum    Teilnehmer    ggf. Erziehungsberechtigte/r 


