
DMS LL 2022 

Coronabedingte Hinweise 

 Es gelten im Bad die 2-G plus-Regeln. Der Ausrichter kontrolliert die Nachweise. Personen ohne 
ausreichenden Nachweis (Personalausweis, Impfnachweis, Testnachweis) können das Bad nicht 
betreten.  

 Es ist ein Mund-Nase-Schutz ab dem Parkplatz und im Eingangsbereich bis zu den Umkleiden zu 
tragen. 

 Der Zugang zum Bad wurde entsprechend der zugewiesenen Einschwimmzeiten für den 1. 
Abschnitt festgelegt: 

o  
 Die Einschwimmzeiten für den 2. Abschnitt werden nach Abschluss des 1. Abschnitts bekannt 

gegeben. 
 Je Mannschaft kann nur ein Betreuer/Trainer zugelassen werden. Zuschauer sind nicht erlaubt. 
 Aktive, Trainer und Kampfrichter aller Vereine sind an den Ausrichter namentlich mit Kontaktdaten 

bis zum 8.2.2022 20:00 Uhr zu melden (Anlage). Änderungen sind unabhängig von der Ausschreibung 
zusätzlich bei der Eingangskontrolle von dem verantwortlichen Trainer anzugeben. 

 Alle Mannschaften werden im Bad feste Plätze zugewiesen. 
 Die Schränke für die Kleideraufbewahrung können genutzt, aber nicht verschlossen werden, da die 

elektronischen Schlüssel von der Badverwaltung nicht ausgegeben werden. 
 Die Startbühne wird auf der Eingangsseite (Treppenseite) betreten und auf der Fensterseite 

verlassen. Auf der Startbühne sind nur die im jeweils nächsten Lauf startenden Teilnehmer und 
Kampfrichter anwesend. Die Aktiven aller Schwimmbahnen verlassen das Wasser auf der 
Fensterseite. Es sollen keine Kleidungsstücke mit auf die Startbühne genommen werden, da nach 
dem Wettkampf die Startbühne nicht mehr betreten werden darf. 

 Es dürfen keine Klappstühle und Liegen mitgebracht und aufgestellt werden. 

 

Im Interesse eines reibungslosen Ablaufs des Wettkampfes, auf den ich mich sehr freue, bitte ich diese 
Regeln mit den Aktiven zu besprechen und mannschaftsintern für die Umsetzung zu werben. Ich habe 
auch die Bitte, unter den Aktiven in der Meldeliste keine Trainer und Zuschauer zu melden. Da die Anzahl 
der Personen im Bad begrenzt ist hoffe ich hier auf Fairness im Sinne der Sache. Den Mehraufwand 
sollten wir für einen guten Wettkampf in Kauf nehmen. 

Für Rückfragen erreichen sie mich unter der in der Ausschreibung angegeben Kontaktdaten. 

Liebe Grüße 

Michael Dietz 


