Hygienekonzept NRW Jahrgangsmeisterschaften Bochum 2021
Grundsätzlich richtet sich das Wettkampfkonzept nach der gültigen CoronaSchVo des Landes NRW und
den Auflagen der Stadt Bochum. Je nach Verlauf des pandemischen Geschehens und der Akzeptanz
der besonderen Hygieneregeln kann es, auf Veranlassung des Veranstalters, zu kurzfristigen
Änderungen kommen.
Mit der Abgabe der Meldungen akzeptieren die Vereine das Hygienekonzept und verpflichten sich,
dieses an ihre Sportler und Betreuer weiterzugeben.
Alle Angaben beziehen sich auf alle Geschlechter.
Bei allen Regeln und Vorgaben möchten wir vorab allen Teilnehmern, Betreuern, Helfern und
Kampfrichtern einen Dank aussprechen, dass wir mit den gemeinsamen Bemühungen wieder
Wettkampfveranstaltungen durchführen können! Bleibt gesund!
1. Personenzahl
Die Personenzahl im Bad ist pro Abschnitt begrenzt. Das Kampfgericht wird mit der laut WB geforderten
Mindestbesetzung eingeteilt. Der Ausrichter arbeitet mit so wenig Helfern wie möglich.
2. Zugangsregelung
Trainer/Betreuer und Kampfrichter müssen sich vorab unter https://swimevents.de/akkreditierung/
registrieren. Gemeldete Sportler sind automatisch bekannt.
Nach der Registrierung kann ein Ticket erstellt werden. Auch jeder Sportler muss dieses Ticket erstellen.
Auf diesem Ticket ist ein QR-Code vorhanden, welcher zum Einlass benötigt wird. Falls kein QR-Code
angezeigt wird, müssen die Daten vervollständigt werden (über den angezeigten Button).
Es werden keine Personen eingelassen, die namentlich vorher nicht akkreditiert wurden und die keinen
QR-Code vorzeigen können.
3. 3G-Regelung
Nur Personen, die nachweisen können, dass sie genesen, geimpft oder negativ getestet sind, erhalten
Einlass zu der Sportstätte. Ein Schnelltest ist ausreichend; der Test darf aber bei Beendigung des
Veranstaltungstages maximal 48 Stunden alt sein.
Personen im schulpflichtigen Alter (15 Jahre und jünger) benötigen keinen Nachweis und gelten als
getestet. Personen, die zur Schule gehen und 16 Jahre oder älter sind, müssen ihren Schülerausweis
vorlegen.
4. Allgemeines
Alle Teilnehmer, Betreuer, Kampfrichter und Helfer, die Erkältungssymptome aufweisen oder zu einer
Risikogruppe gehören, werden von der Teilnahme ausgeschlossen.
5. Der Zutritt zum Veranstaltungsort wird nur mit Mund- und Nasenschutz gestattet. Der Schutz muss
in allen Bereichen die ganze Zeit getragen werden, ausgenommen von den Sportlern auf der
Startbrücke vor und direkt nach dem Start. Der Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen zwei Personen
ist, so weit möglich, zu wahren.
6. Bitte frühestens 10 Minuten vor Einlass vor dem Bad eintreffen und Abstand zwischen den Vereinen
halten. Möglichst auch hier bereits einen Mund- und Nasenschutz tragen.
7. Die Sportler sollten sich, wann immer möglich, auf ihrem Platz auf der Tribüne aufhalten. Der
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Beckenrand ist den Trainern und Kampfrichtern vorbehalten.
8. Wettkampfablauf
Der Zutritt zur Startbrücke erfolgt über die Bahn 1.
Die Aktiven verbleiben nach dem Anschlag im Wasser bis der nächste Lauf gestartet ist. Das Wasser wir
dann über Bahn 1 und 10 verlassen.
Bei den Rückenwettkämpfen erfolgt der nächste Start erst nachdem der vorige Lauf das Wasser
verlassen hat.
Vor Verlassen der Startbrücke ist der Mund- und Nasenschutz wieder aufzusetzen.
Bei den Rückenstrecken verlassen die Sportler das Wasser über Bahn 10 und gehen auf dieser Seite
zurück zur Startbrücke.
9. Siegerehrungen
Die Siegerehrungen, bei denen die Sportler ihre Medaillen erhalten, werden laufend während der
Veranstaltung durchgeführt. Die Medaillen werden den Sportlern umgehängt, aber es wird nicht per
Handschlag gratuliert. Für ein Foto, mit Abstand zwischen den Platzierten, darf der Mund- und
Nasenschutz kurzzeitig abgesetzt werden.
10. Entsprechend der Hygiene- und Desinfektionsvorschriften werden ausreichend Wasser und
Desinfektionsmittel in der gesamten Wettkampfstätte, an Ein- und Ausgängen sowie Zonenübergängen
zur Verfügung stehen.
11. Die Umkleiden stehen den Sportlern nur eingeschränkt zur Verfügung. Das Umziehen sollte
möglichst auf den zugewiesenen Plätzen in der Halle erfolgen.
12. Zuschauer sind zu dieser Veranstaltung nicht zugelassen.
13. Bei Verstößen gegen dieses Hygienekonzept ist der Ausschluss von der Veranstaltung möglich.
14. Es wird ein Sportverkauf von Swim-Total, mit Veranstaltungsshirts im Außenbereich angeboten.
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