Wettkampf-, Verhaltens- und Hygienekonzept
Kreissprintmeisterschaften am 25./26.09.21 im PAB Pattensen
a) Allgemeine Bestimmungen
Aufgrund der aktuell immer noch aktiven Corona-Krise gelten für die Durchführung der Kreissprintmeisterschaften als Grundlage die Bedingungen für die Corona-Pandemie des Hallenbades PAB Pattensen, siehe Link
http://www.freizeitbad-pattensen.de/willkommen_htm_files/Hallenbadbetrieb%20-%20aktuelle%20CoronaBedingungen.pdf
sowie die Inhalte der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen mit Stand 30.08.21, siehe Link
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html .

b) Bedingungen/Voraussetzungen für die Teilnahme am Schwimmwettkampf
1.
Es können nur Personen an der Veranstaltung teilnehmen, bzw. auf das Veranstaltungsgelände gelassen
werden, die
- aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-COVID19-Infektion aufweisen
- keinen Nachweis einer SARS-COVID19-Infektion in den letzten 14 Tagen haben/hatten, oder
- in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer auf SARS-CoV-2 getesteten Person hatten.
Dieses ist vorher von den verantwortlichen Personen der teilnehmenden Vereine abzufragen und
sicherzustellen!
Außerdem wird die laut niedersächsischer Corona-Verordnung vom 30.08.21 gültige 3G-Regelung beim
Wettkampf angewandt, die besagt, dass alle Teilnehmer/-Innen (ab 6 Jahren) entweder geimpft (GI),
genesen (GN), oder getestet (GT) sein müssen. Eine durchgeführte und unterschriebene Testung zu Hause
durch die Eltern reicht hier nicht aus, sondern muss von geschulter, offizieller Stelle (z.B. in BürgerTeststellen) durchgeführt und bescheinigt werden.
2.
Beim Betreten und Verlassen des Badgeländes, dem zwischenzeitlichen Aufsuchen der Sanitär- und
Umkleidebereiche, oder des Protokollraums ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für die
Kampfrichter ist das Mitführen des Mund-Nasen-Schutzes ebenfalls Voraussetzung, ein Tragen allerdings nur
nötig, wenn der Sicherheitsabstand von 1,50m zu anderen Personen (kurzzeitig) nicht eingehalten werden
kann.
3. Die Kontaktdaten aller beim Wettkampf anwesenden Teilnehmer/-innen (incl. Trainer / Betreuer /
Kampfrichter / Helfer / Zuschauer / Gästen) werden, anhand der beigefügten Kontaktdatenliste des
Veranstalters mit Namen, Telefonnummer, Unterschrift und 3G-Nachweis festgehalten und aufbewahrt.
Weiterhin muss ergänzend dazu das Formular zur Kenntnis und Einhaltung der Verhaltens- und Hygieneregeln
ausgefüllt und von jedem teilnehmenden Verein abgegeben werden. Beim Betreten des
Veranstaltungsgeländes wird vom Ausrichter die Vollständigkeit der Daten und das Vorliegen des 3GNachweises vor dem Einlass überprüft. Der Einlass erfolgt vereinsweise in Anlehnung der veröffentlichten
Einschwimmzeiten (die Vereine mit den frühesten Einschwimmzeiten werden zuerst eingelassen).

c) Organisatorische Regelungen während des Wettkampfes
1.
Es werden allen teilnehmenden Vereinen großzügige und wetterunabhängige Aufenthaltsbereiche, auf dem
Freibadgelände in der Nähe zum Hallenbadeingang zugewiesen. Für die dauerhafte Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,5m sind die jeweiligen Vereinsvertreter selbst verantwortlich.
2.
Über den kompletten Veranstaltungszeitraum werden zahlreiche Helfer des ausrichtenden Vereins TSV
Pattensen e.V. an unterschiedlichen Bereichen des Hallen- und Freibades vor Ort sein und einerseits auf die
Einhaltung der Corona – Verhaltens- und Hygieneregeln achten, andererseits aber auch bei Fragen und
Wünschen der Teilnehmer/-Innen zur Verfügung stehen.
3.
Das Duschen während des Wettkampfes ist auf ein Minimum zu reduzieren. Es dürfen sich nicht mehr als 5
Personen gleichzeitig in den jeweiligen Duschräumen im Hallenbad aufhalten. Sollten alle Plätze belegt sein,
ist vor dem Eingang zu warten, bis wieder Platz zur Verfügung steht.
4.
Auf dem kompletten Veranstaltungsgelände werden mehrere Behältnisse mit Hand-Desinfektionsmittel
bereitgestellt, die bitte auch regelmäßig benutzt werden sollen.
5.
Der Aufenthalt von Personen um das Wettkampfbecken wird, während der Veranstaltung, auf ein Minimum
reduziert. Gäste und Zuschauer ohne Funktion haben daher keinen Einlass in das Hallenbad. Es halten sich
jeweils nur die Kampfrichter/-Innen, betreuenden Trainer/-Innen, Helfer/-Innen, sowie die
Wettkampfschwimmer der jeweils 3 aufeinanderfolgenden Wettkampfläufe in der Halle auf. Dieses wird durch
die Einrichtung eines organisierten Vorstartbereiches geregelt. Nach Beendigung des Wettkampfes haben die
Schwimmer/-Innen die Schwimmhalle anhand des markierten Wegeplanes umgehend in Richtung
Freibadausgang, oder Lehrschwimmbecken zu verlassen.
6.
Um sicherzustellen, dass alle Wettkampfteilnehmer/-Innen jederzeit über den aktuellen Wettkampfverlauf
informiert sind, wird es Lautsprecher-Ansagen, sowohl im Hallen-, als auch im Freibadbereich geben.
7.
Das Einschwimmen wird, um die Abstandsregeln möglichst einhalten zu können, für die teilnehmenden
Vereine auf zugewiesenen Bahnen in einem vorab bekanntgegebenen Zeitfenster stattfinden. Nähere
Informationen hierzu erfolgen mit der Verteilung des Meldeergebnisses per E-Mail.
8.
Das Freibadbecken steht für ein Ein- oder Ausschwimmen nicht mehr zur Verfügung, da es bereits außer
Betrieb genommen wurde. Für ein kurzes Ausschwimmen nach den Starts steht das Lehrschwimmbecken zur
Verfügung. Hier ist die Höchstgrenze von 15 Schwimmer/-Innen zeitgleich im Wasser jederzeit einzuhalten.
9.
Während der Veranstaltung wird es im Außenbereich des PAB auf dem Veranstaltungsgelände ein großes,
corona-konformes Verpflegungsangebot mit Kuchenbuffet, sowie kalten und warmen Speisen
und Getränken mit Sitzbereich, sowie einen Infostand der Knappschaft mit einem Spinning-Fahrrad, an dem
man sich verschiedene Frucht-Smoothies „erradeln“ kann, geben.
Mit der Hoffnung auf einen spannenden und erfolgreichen Wettkampf, bei dem sich alle Teilnehmer/-Innen der
weiterhin außergewöhnlichen und angespannten Corona-Lage bewusst sind, aufeinander Rücksicht nehmen
und damit aktiv dazu beitragen, dass alle gesund bleiben sportliche Grüße und bis bald in Pattensen
Euer Wettkampf-Ausrichtungsteam der Schwimmsparte des TSV Pattensen e.V.

