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Hygienekonzept für die Bezirksmeisterschaften  
Dresden, 09. / 10.04.2022  

 
Vorwort 
Wir möchten alle Teilnehmer und Eltern bitten, die folgenden Hinweise und Regeln genau zu 
lesen und im Interesse aller diese auch einzuhalten.  
Aufgrund der hohen Inzidenzen und des teilweisen geringen Abstandes untereinander, wird 
auch bei diesem Wettkampf, an der 3G-Regel aller Teilnehmer festgehalten. 
Wir wollen weiter den Trainings- und Wettkampfbetrieb in Dresden aufrechterhalten – dies muss 
ein gemeinsames Interesse sein. 
 
Zuschauer sind NICHT zugelassen. Der Platz auf den Tribünen wird für die Sportler verwen-
det, um die Abstände untereinander möglichst groß halten zu können 
 
Zugang zum Bad / Wettkampf 
• Treff ist Vereins- bzw. Trainingsgruppenweise vor oder hinter der Schwimmhalle.  

Den Einlass der Sportler regelt das Org.-Team. Kein Sportler/keine Wettkampfgruppe darf 
ohne Freigabe des Ausrichters bzw. Veranstalters die Halle betreten. 

• Wir bitten darum, dass weiterhin vom Foyer bis zu den Umkleiden Masken getragen werden.  
• Die Anmeldung der Vereine erfolgt an einem Tisch vor der Kasse.  

Ein Vertreter des jeweiligen Vereins bestätigt anhand beiliegenden Formulars, dass alle Teil-
nehmer der 3G Regel entsprechen. 
Für Tests kann ein Testzentrum genutzt werden, ein Selbsttest zu Hause kurz vor der An-
reise mit Ergebnisübermittlung an den Trainer sind ebenso möglich. 

• Kampfrichter/Org.-Team/Helfer können das Testzentrum hinter der Schwimmhalle nutzen. 
Alternativ sind Selbsttests in Ordnung. 

• Die Vereine bekommen in der Halle ihren Platz zugewiesen. Die Treppe vom Foyer auf die 
Tribünen wird gesperrt – die Teilnehmer nutzen die Treppen an den Seiten der Tribüne. 

• Die Trainer erhalten an der Kasse gesammelt für ihren Verein oder ihre Trainingsgruppe 
Transponder gegen 10 € Pfand Diese können zum Verschließen des Spindes genutzt wer-
den. Eine gesammelte Abgabe nach der Veranstaltung ist wünschenswert. Das Pfand wird 
zurückerstattet. 

 
Allgemein 
• Die erweiterte Haus- und Badeordnung der Bäder GmbH ist Bestandteil dieses Konzeptes. 
• Bitte vermeidet Begrüßungen per Handschlag oder anderen Körperkontakt.  
• Bitte versucht, weitestgehend einen Abstand zu anderen Teilnehmern, zu deren und zum ei-

genen, Schutz zu wahren. 
• Im Bad stehen Möglichkeiten zur Handdesinfektion bereit. 
• Wir bitten Alle, sich an einem erfolgreichen und reibungslosen Ablauf des Wettkampfes zu 

beteiligen. 
 
Vielen Dank dafür! 
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