Weitergehende Informationen zum DMSJ Landesentscheid am 27. + 28.11.2021
Wir verweisen auf die mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmten Hygieneregeln, für
deren Einhaltung der teilnehmende Verein verantwortlich ist. Mit Abgabe der Kontaktliste am
Veranstaltungstag bestätigt der Verein, dass seine Aktiven, Trainer/Betreuer und
Kampfrichter keine aktuellen Symptome einer Covid19-Infektion, einer sonstigen Infektions-,
Grippe- oder Erkältungskrankheit aufweisen und auch im näheren persönlichen wie
beruflichen Umfeld keine diesbezüglichen Krankheitssymptome bekannt sind.
Der Einlass zur DMSJ ist wie folgt geregelt:
Vor dem Bad und im Eingangsbereich sind jederzeit die gültigen Abstandsregeln einzuhalten und
es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, auch wenn es vor dem Einlass zu einer Wartezeit
kommen sollte. Der Einlass findet nach einem Einlassplan statt, der den Vereinen mit dem
Meldeergebnis zur Verfügung gestellt wird.
Für Teilnehmer unter 18 Jahre gilt: Vor dem ersten Betreten des Nettebades müssen alle
Teilnehmer unter 18 Jahren (auch wenn bereits geimpft oder genesen) einen aktuellen
zertifizierten Testnachweis erbringen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Es werden keine
Selbsttests und keine Tests vom Schulbesuch akzeptiert!
Für Teilnehmer ab 18 Jahre gilt: Vor dem ersten Betreten des Nettebades müssen alle Teilnehmer
ab 18 Jahre zusätzlich zum Impf-/Genesenennachweis einen aktuellen zertifizierten Testnachweis
erbringen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Es werden keine Selbsttests und keine Tests
vom Schulbesuch akzeptiert!
Bei Teilnehmern, die an beiden Tagen anwesend sind, ist der Testnachweis beim Einlass am
Samstag ausreichend.
Bitte sortiert Eure Teilnehmer am Einlass in der Reihenfolge auf der Kontaktdatenliste, damit die
Einlasskontrolle zügig ablaufen kann. Der Zugang zur Schwimmhalle ist aktuell nur nach der
sogenannten 2G-plus-Regel (geimpft oder genesen und getestet) möglich. Es ist daher
notwendig, dass der Genesenen- oder Geimpften-Nachweis zusammen mit einem aktuellen
Testnachweis beim Betreten des Bades vorliegt. Am Einlass erfolgt die Kontrolle der Nachweise in
Verbindung mit einem Personaldokument. (Personal- oder Schülerausweis)
Auch Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre benötigen einen aktuellen Testnachweis, der Schultest
oder ein Selbsttest sind nicht ausreichend!
Die Mund-Nase-Bedeckung ist im gesamten Bad (einschl. der Umkleiden und Sanitäranlagen)
von allen Teilnehmern dauerhaft zu tragen. Sportler sind in der Einschwimm-, Wettkampf- und
Ausschwimmphase davon ausgenommen.
Es ist verboten, das Schwimmbad auf anderen Wegen als durch den gekennzeichneten Einlass zu
betreten oder zu verlassen.
Jeder Verein wird gemeinsam als geschlossene Mannschaft in das Bad eingelassen. Die Kontrolle
übernehmen die Helfer am Einlass.
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Die Veranstaltung findet ohne Zuschauer statt. Es haben ausschließlich Wettkampfteilnehmer,
ein Trainer je Mannschaft und die für den entsprechenden Tag eingeteilten Kampfrichter Zutritt
zur Schwimmhalle.
Für Kampfrichter stehen keine separaten Umkleiden zur Verfügung, diese ziehen sich mit den
Teilnehmern ihres Vereins um! Der Ort der Kampfrichtersitzung wird durch den Sprecher
bekanntgegeben. Diese wird voraussichtlich im Freien stattfinden.
Durch den Ausrichter kann aufgrund der aktuellen Situation kein Catering für die Teilnehmer
angeboten werden. Kampfrichter werden versorgt.
Das Einschwimmen findet je Verein nach einem Einschwimmplan statt, der den Vereinen mit dem
Meldeergebnis zur Verfügung gestellt wird. Vorgegebene Zeiten zum Einschwimmen vor jedem
Abschnitt sind einzuhalten! Es stehen keine Sprintbahnen zur Verfügung. Ausschließlich für das
Ausschwimmen steht der nicht für den Wettkampf genutzte Teil des Sportbeckens eingeschränkt
zur Verfügung. Spielen im Ausschwimmbecken ist untersagt.
Der Zugang zur Startbrücke erfolgt nur am Vorstart. Bis zum Vorstart müssen die Aktiven ihre
Mund-Nase-Bedeckung tragen. Vor dem Start des Laufes entsorgen sie diese in die
bereitgestellten Mülleimer. Beim Verlassen des Beckens muss jeder Sportler eine zur Verfügung
gestellte Mund-Nase-Bedeckung nehmen und diese umgehend aufsetzen.
Bei allen Wettkämpfen verlassen die Schwimmer nach Beendigung des Laufes das Becken mit
Abstand zu anderen Schwimmern seitlich in Richtung der Bahn 1. Der Zutritt zur Startbrücke ist
nach Beendigung des Laufes nicht mehr möglich! Das Anfeuern aus dem Wasser oder von der
Startbrücke ist untersagt!
Es erfolgt kein Protokollaushang, um Ansammlungen zu vermeiden. Das Protokoll wird zeitnah auf
der Veranstaltungsseite des Ausrichters veröffentlicht.
Es finden am Ende der Veranstaltung für die drei erstplatzierten Mannschaften jeder Altersklasse
Siegerehrungen statt. Die Medaillengewinner sowie die ehrenden Personen müssen einen MundNasen-Schutz tragen. Kein Händeschütteln und/oder Umarmen vor, während oder nach der
Ehrung durch Sportler oder Funktionspersonal. Gemeinschaftsbilder der Gewinner sind
zugelassen. Der Mund-Nasen-Schutz kann in dieser Phase kurzzeitig abgenommen werden.
Toiletten befinden sich in den sanitären Anlagen. Der Badbetreiber weist ausdrücklich darauf hin,
dass die Toiletten nicht zum Umziehen genutzt werden dürfen. Personen, die dieses nicht
beachten, erhalten ein Hausverbot.
Den Anweisungen der Vertreter des Veranstalters und Ausrichters sowie des Personals des
Badbetreibers ist jederzeit Folge zu leisten.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Teilnehmer, die sich nicht an die Abstands- und
Hygieneregeln halten, ohne vorherige Verwarnung von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.
Meldegeld wird nicht erstattet.
Änderungen behalten sich Ausrichter und Veranstalter vor.
Wir wünschen Euch eine gute Anreise zum DMSJ Landesentscheid 2021 in Osnabrück und eine
erfolgreiche Teilnahme.
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