
 

Alle Regeln sind nur so gut wie sie freiwillig umgesetzt werden. Wir bitten unsere Teilnehmer die 

nachfolgend aufgeführten Richtlinien entsprechend den baulichen Gegebenheiten und der Situation 

angepasst gemeinsam mit uns umzusetzen. Auch wir freuen uns bald wieder zum Normalbetrieb 

zurückkehren zu können. 

HYGIENERICHTLINIEN des Terra-fit im Schwimmbad des Van der Valk Hotels                       

(verbindlich ab 13.06.2020) 

• Die Teilnahme am Training ist freiwillig, die Entscheidung dazu liegt in der Eigenverantwortung des 
Teilnehmers bzw. des Erziehungsberechtigten der Kinder. 

• Der Trainingsbetrieb findet ausschließlich anhand konkreter Belegungspläne des terra-fit und 

ausschließlich unter Anleitung eines Übungsleiters statt. 

• Es wird höchstes Verantwortungsbewusstsein von Teilnehmern und Erziehungsberechtigten 

hinsichtlich der Einhaltung der Maßnahmen gefordert.  

• Es kommen nur symptomfreie Personen zum Training. Wer krankheitsspezifische oder unspezifische 
Symptome wie Husten, Fieber, Durchfall, Übelkeit, nicht erklärbare starke Müdigkeit und 

Muskelschmerzen sowie Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinnes hat, bleibt zu Hause und 

kontaktiert seinen Hausarzt telefonisch. 

• Ein Mindestabstand von 2 m in allen Schwimmhallenräumen ist konsequent einzuhalten. Der 

Mindestabstand gilt auch für die Aufsichtsperson. Der Zugang zur Halle erfolgt auf Basis konkreter 

Zeitpläne/ Einteilungen. Zudem ist darauf zu achten, dass immer dieselben Teilnehmer miteinander 

trainieren und möglichst immer der gleiche Trainer anleitet. Dieses Vorgehen wird dokumentiert, 
damit für den Fall einer Infektion die Zahl der Kontaktpersonen so gering wie möglich ist und sehr 

schnell und fehlerfrei ermittelt werden kann. 

• Die Flächen in der Schwimmhalle / Umkleideräumen / Vorraum werden in regelmäßigen Abständen 

vom Betreiber desinfiziert. 

• Beim Eintreffen in der Schwimmhalle sind die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel zu 

desinfizieren. 

• Mund-Nase-Bedeckung ist bis zu den Umkleideräumen zu nutzen. Ausgenommen sind die Kinder. 

• Nur der Übungsleiter, die Teilnehmer sowie ein Erziehungsberechtigter pro Kind ist befugt die 

Schwimmhalle während der Kurse zu betreten. 

• Bei den Erwachsenen werden pro Einheit 12 Teilnehmer und ein Trainer in die Schwimmhalle 

zugelassen. 

• Die Schwimmschüler üben in zwei Gruppen á 7 Kinder zur gleichen Zeit mit 2 Trainern. 

• Die Teilnehmenden sind dazu verpflichtet vor der Schwimmbadnutzung zu duschen. Die Privatsachen 
sind in einem selbst mitgebrachten Beutel aufzubewahren und werden während des Trainings im 

Schwimmbadbereich sichtbar gelagert. 

• Nach dem Kurs ziehen sich die Teilnehmenden ohne zu duschen um und verlassen umgehend das 

Gebäude. 

• Eltern unserer Schwimmkinder, die während der Kurszeiten warten, halten sich bitte verteilt und 

gemäß den Abstandsregeln im Hotelgebäude / - gelände auf. Wir bitten darum, dass die Kinder nur 
durch ein Elternteil begleitet werden.  

 


