
 

 

Olympischer SportClub Damme e.V. 
 

Einverständniserklärung und Hinweise zur Teilnahme am Schwimmen  

beim OSC Damme 

 

Hiermit erkläre ich ___________________________________________,  dass unser minderjähriges Kind 

___________________________________, am Schwimmunterricht des OSC Damm e.V. teilnehmen darf. 

Weiterhin bestätige ich, dass unser Kind zum Beginn des Trainings keine Corona- Symptome aufweist.  

Ich habe unser Kind auf die entsprechenden Verhaltens- und Hygiene- Vorschriften hingewiesen und erkenne 

diese an. Ich bin mir bewusst, dass sich unser Kind trotz aller Vorsichtsmaßnahmen infizieren kann.   

 

Ich stimme zu, dass die Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit einer möglichen 

Covid- Infektion durch den Verein genutzt und für die Dauer der Schutzmaßnahmen gespeichert werden 

dürfen. 

 

 

 ____________________________________________________________________________________ 
 Ort, Datum                                                                                               Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

  

Verhaltens- und Hygieneregeln:  

 Das Training wird individuell zu den Verhaltensregeln angepasst und in entsprechender Gruppengröße 

angeboten. 

 Abstand halten zu anderen Teilnehmern und den Übungsleitern. 

 Im Gebäude ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. In der Umkleidekabine sowie der Schwimmhalle kann 
dieser wieder abgenommen werden. 

 Eltern und Begleitpersonen der Trainierenden müssen draußen warten. Nur in absoluten Ausnahmefällen, 
die durch die Trainer zugelassen werden, kann eine Begleitperson zur Unterstützung mit in die 
Umkleidekabine kommen. Die Begleitperson hat durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Kein Händeschütteln, umarmen oder abklatschen! 

 Bei Vorliegen von Symptomen wie z.B. Fieber, Husten, Schnupfen und/ oder grippeähnlichen Symptomen 

dürfen Teilnehmer nicht teilnehmen! Im Verdachtsfall ist der Übungsleiter sofort zu informieren, bei einer 

Ansteckung ist ebenso die Geschäftsleitung des Vereins unverzüglich zu informieren. 

 TN der Risikogruppen mit Alters und/oder Vorerkrankungen müssen besonders geschützt werden und 

müssen dies dem ÜL gegenüber angeben.  

 Toiletten dürfen nur einzeln benutzt werden. 

 Keine Wertsachen mitbringen.  
 

 



 

 

Aufgrund der Auflagen seitens des Landkreises Vechta, sind folgende Punkte für alle zu beachten:  

 Einzelne Trainingsgruppen, die nacheinander trainieren, sind voneinander zu trennen. Eine Begegnung ist 

auszuschließen! Bringen Sie Ihr Kind daher immer pünktlich bis zum Eingang der Schwimmhalle und holen 

es dort auch ebenso pünktlich wieder ab.  

 Ein Betreten des Gebäudes durch die Gruppe ist erst nach vollständigem Verlassen der vorherigen Gruppe 

zulässig. Die Übungsleiter übernehmen bzw. übergeben die Kinder (Gruppe) an der Eingangstür. 

 Eltern und Begleitpersonen der Trainierenden müssen draußen warten. Nur in absoluten Ausnahmefällen, 

die durch die Trainer zugelassen werden, kann eine Begleitperson zur Unterstützung mit in die 

Umkleidekabine kommen. Die Begleitperson hat durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Die Kinder werden Aufgrund des Zeitmangels angehalten, sich zügig umzuziehen und zu Duschen. 

 Aufgrund der aktuellen Situation ist eine regelmäßige Teilnahme dringend notwendig, eine telefonische 

Absage sollte daher nur  aus wichtigem Anlass erfolgen (z.B. Krankheit).  

 Alle Schwimmkinder werden entsprechend ihrer Fähigkeiten in Gruppen eingeteilt, ein Wechsel ist nur nach 

Rücksprache mit dem ÜL und aus wichtigem Grund möglich.  

 

 

Hiermit bestätigen wir, die notwendigen Regeln gelesen zu haben und entsprechend zu befolgen! 

 

 

Ort, Datum                                                                              Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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