
Anlage 

 

Hygiene- und Verhaltensregeln für das Bambados 
zur Durchführung des Bezirksfinals DMSJ Schwimmen 2021 
 

Die oberste Priorität bildet der Schutz aller Sportler*Innen, Trainer*Innen und 
aller Beteiligten vor dem Corona-Virus. Alle Vorgaben zur Eindämmung der Ver-

breitung müssen deshalb unbedingt eingehalten werden. Die Verantwortung für 
die Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen liegt ausschließlich bei der 

SG Bamberg. 
 

Da die Krankenhausampel in Bayern auf ROT steht, gelten folgende Zu-
trittsbeschränkungen zum Bambados: 

 
2G-Regel laut aktueller 14. Bayerischer IfSMV 

 
Zugang haben Geimpfte und Genesene sowie Kinder bis zum 12. Lebens-

jahr. Schülerinnen und Schüler zwischen dem 12. und 18. Geburtstag 
sind derzeit von der 2G-Regel ausgenommen, da sie einer regelmäßigen 

Testung in der Schule unterliegen. 

 

Organisatorische Maßnahmen 
 
 Es wird kein öffentlicher Publikumsverkehr (auch keine Eltern oder an-

dere Zuschauer) zum Wettkampf zugelassen.  

 Personen, die Erkältungssymptome aufweisen, sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen.  

 Aufgrund 2G besteht keine Masken und keine Abstandspflicht im Bad. Um 
rücksichtsvolles Verhalten wird gebeten. 

 Der Zutritt zum Bad erfolgt nur über den Seiteneingang  

 Es nehmen nur Sportler teil, die auf den Anwesenheitslisten erfasst sind.  

 Zutritt zum Bad erhalten neben den Sportlern je Team ein Trainer/Übungs-

leiter/Betreuer (2 Betreuer für E mixed). Außerdem Kampfrichter und Mit-
glieder des Organisationsteams. Diese sind ebenfalls auf den Anwesenheits-
listen zu erfassen.  

 Der Zutritt wird kontrolliert. Die Anwesenheitslisten sind am Eingang abzu-

geben. Trainer/Betreuer und Kampfrichter bitten wir ihren 2G-Nachweis be-
reitzuhalten. Dieser wird am Einlass kontrolliert. 

 Im Startbereich halten sich nur die Schwimmer*Innen auf, die zu 
den Mannschaften des aktuellen Laufes gehören.  

Allgemeine Hygienemaßnahmen 
 
 Der Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen zwei Personen ist so weit als 

möglich zu wahren 



 Das private Mitführen von Desinfektionsmitteln wird dringend empfohlen, 
insbesondere für die Nutzung der Sanitäranlagen.  

 Es dürfen ausschließlich die eigenen Trinkflaschen und eigenes Equipment 
genutzt werden. 

 Ein öffentliches Verpflegungsangebot vor Ort wird nicht bereitge-
stellt. 

 Für Kampfrichter werden Getränke und für die Mittagspause ein Snack 
bereitgestellt. 

Foyer, Umkleide und Duschbereich 
 

 Im Foyer (wird von uns nicht genutzt) des Bambados gilt FFP2-Masken-
pflicht. Im Eingangsbereich des Wettkampfs sind ebenfalls FFP2-Mas-
ken zu tragen. 

 In Umkleiden und Duschen sind keine Personenhöchstgrenzen zu beachten. 

Einhaltung und Überwachung der Maßnahmen 
 

 Zum Schutze aller Beteiligten verpflichten sich alle vor Ort tätigen Personen, 
Teilnehmer*Innen und Betreuer*Innen sowie sonstige anwesende Personen 

dazu, die vom Veranstalter kommunizierten Hygienemaßnahmen einzuhal-

ten sowie notwendige Gesundheitsprüfungen durchzuführen. Dazu gehört 
ebenfalls die Kenntnisnahme der Verhaltensregeln zur Hygiene nach Emp-

fehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZGA). 

 Ebenso sind die Maßgaben der Stadtwerke Bamberg Bäder GmbH für den 
Betrieb im Bambados mit dem zugehörigen Hygienekonzept zu beachten. 

 Alle sich in der Wettkampfstätte befindlichen Personen werden per E-Mail 
über die Einhaltung der Hygienemaßnahmen informiert. 

 Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen wird überwacht. Verstöße können 
zum Ausschluss von der Veranstaltung führen. Die Entscheidung dazu 
trifft der Veranstalter ggf. im Zusammenwirken mit dem Badbetreiber. 

 Der Veranstalter behält sich aufgrund der steigende Infektionszahlen eine 
kurzfristig notwendige Änderung der Maßnahmen vor. 

 

SG Bamberg 

Bamberg, 20.11.2021 


