
 

Anmeldung zum Training im Fildekenbad 
 
Verhaltens- und Hygieneregeln während der 
Corona-Pandemie 
 

 
Hiermit melde ich mich zum eingeschränkten Trainingsbetrieb des 
Bocholter Wassersportvereins im Fildekenbad an  und  verpflichte 
mich die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln 
einzuhalten. 
 
 

 

 

 Die Trainingsgruppen trainieren in fester Zusammensetzung, die Namen werden in 
Teilnehmerlisten erfasst. 

 Eine Trainingsteilnahme und ein Betreten des Fildekenbads ist grundsätzlich nur möglich für 
Geimpfte und Genesene unter 2G+ Bedingungen. 2G-Nachweise und die Testnachweise (nicht 
älter als 24 Stunden) werden vor dem Einlass vom Übungsleiter kontrolliert. Schulpflichtige 

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren sind davon ausgenommen und dürfen als in 
der Schule getestete Personen teilnehmen. Gleiches gilt für die noch nicht schulpflichtigen Kinder. 

 Alle Teilnehmer müssen bei Betreten der Trainingsstätte absolut symptomfrei sein. 
 Die Trainingsgruppen betreten erst nach Aufforderung des Übungsleiters das Foyer. 

 Die Einlasszeiten sind vorgeschrieben je Gruppe und nur dann möglich. 

 Das Training erfolgt unter Ausschluss von Zuschauern oder Gästen. 
 Abstandsgebote sind im und außerhalb des Wassers einzuhalten. 
 Körperliche Kontakte sind zu vermeiden. 

 Im Foyer und im Umkleidebereich ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Die Sammelumkleiden sind ausdrücklich nur unter Einhaltung der Abstandsgebote zu nutzen. 

 Es dürfen nur persönliche Utensilien (Trinkflasche, Schwimmbretter etc.) benutzt werden. Die 

Lagerung in der Schwimmstätte ist ausgeschlossen. 
 Das Fildekenbad muss nach dem Training unverzüglich verlassen werden. 

 Bei einer möglichen Covid-19 Infektion ist der Übungsleiter unverzüglich zu informieren. 

 

 

 

 
Mit der Unterschrift bestätigen die Teilnehmer, dass sie beim Betreten der Sportstätte absolut 
symptomfrei sind. Außerdem stimmen die Teilnehmer zu, dass ihre persönlichen Daten zum Zwecke der 

Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit einer möglichen COVID-19 Infektion durch einen Vertreter des 

Bocholter Wassersportvereins genutzt und für 4 Wochen gespeichert werden dürfen. Die Daten dürfen 
ebenfalls an die zuständige Gesundheitsbehörde und an die Bocholter Bäder-Gesellschaft weitergegeben 
werden. 

 
 
 
 

Name, Vorname    Adresse     Telefon 
 
 
__________________________________________ 
Datum und Unterschrift 
(bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten) 


