
 

Hygienekonzept für die Sportveranstaltung am 2. Juli, 3. Juli und 4. Juli 2021 

im Freibad und Hallenbad (Hössenbad)Westerstede 

Die Vorgabe eines Konzeptes basiert auf dem §4 der Niedersächsischen Verordnung 
zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 

Diesem Konzept liegen zudem die Verfügung des Landkreises Ammerland und das 

Hygienekonzept des Hössenbades Westerstede zugrunde. 

Der Wettkampf findet im Freibad statt, das angegliederte Hallenbad dient ausschließlich zum 

Ein- und Ausschwimmen und ist für einen dauerhaften Aufenthalt nicht freigegeben. 

Die Hygieneregeln des Hössenbades bilden die Grundlage und werden durch ergänzende 

Regelungen erweitert.  

Nutzungsbedingungen des Hössenbades Westerstede während der Pandemiephase 

• Das Hössenbad steht nur eingeschränkt zur Verfügung! 

• „PFLICHT! Vor Betreten des Bades bzw. Benutzung der Kasse Hände desinfizieren!“ 

• Das Tragen von Badelatschen ist wünschenswert. 

• Die Pflicht zum Tragen des Mund-Nasenschutzes besteht bis zu den Schwimmbecken (beim 

Duschen kann dieser kurzzeitig abgenommen werden)! 

• Der Mindestabstand von mind. 1,50m muss jederzeit eingehalten werden! 

• Wegeführung und Hinweise im Badbereich beachten! 

• Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Schließfächern zur Verfügung. 

• Die Sitzflächen und Türgriffe der Einzelumkleiden und die Schließfächer sind vor der 

Nutzung mit dem zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel zu reinigen. 

• Vor dem Schwimmen gründlich waschen! 

• Wenn Sie zu einer der Risikogruppen gehören, bitten wir Sie auf einen Besuch des 

Hössenbades zu verzichten. 

• Besuchen Sie das Hössenbad nur bei allgemein guter Gesundheit. 

• Das Badpersonal behält sich vor bei Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen vom 

Hausrecht Gebrauch zu machen! 

 

Weitere Regelungen: 

Es werden keine Zuschauer zur Veranstaltung zugelassen! 

Die Veranstaltung ist nicht öffentlich. 

 

Unter Berücksichtigung der Abstandregelung wird es ein Wegesystem im gesamten Bad 

geben, das von allen Anwesenden einzuhalten ist. 

Aufgrund der Größe des Freigeländes (ca. 4000m² Rasenfläche) und der zu erwartenden 

Anzahl von mx. ca. 300 Aktiven, die alle unter 14 Jahre alt sind, sowie etwa 100 Trainern, 

Betreuern und Kampfrichtern wird es ausreichend Platz geben, so dass keine Begrenzung 

bei der Personenanzahl auf dem Gelände des Hössenbad vorgegeben wird. 



 

Im Hallenbad wird es eine Begrenzung bei der Anzahl der sich darin aufhaltenden Personen 

auf 50 Personen geben. Dies wird durch eine Ein- und Ausgangskontrolle gewährleistet. Es 

wird ein rücksichtsvoller Umgang untereinander bei der Dauer der Nutzung erwartet. 

Der Aufenthalt auf der Startbrücke ist nur den Kampfrichtern, Wettkampf-Helfern und Aktiven 

gestattet. Der Ein- und Ausgang ist getrennt. Der Zugang wird per Einlass geregelt. 

Die Duschräume sind geöffnet und können vor und nach dem Schwimmen genutzt werden. 

Es dürfen nur so viele Personen im Raum sein, wie Duschplätze zur Verfügung stehen. Der 

Aufenthalt in der Dusche sollte möglichst kurz gehalten werden.  

Die Dokumentation der Teilnehmer (Aktive & Kampfrichter & Trainer/Betreuer) der 

Veranstaltung erfolgt über eine Teilnehmerliste, die als Vordruck gemeinsam mit dem 

Meldeergebnis an die teilnehmenden Vereine verschickt wird. In diese Liste sind alle 

Teilnehmer namentlich vorab digital einzutragen. Die ausgefüllte Liste ist bis spätestens 

01.07.2021, 23:59 Uhr, an die Meldeadresse zu schicken. 

Der Veranstalter versichert, dass die Regelungen aus der DSGVO angewandt werden. 

 

Den Anweisungen der Vertreter des Veranstalters und des Badpersonals ist Folge zu leisten. 

Bei Verstößen wird die betroffene Person von der Veranstaltung ausgeschlossen und ggf. 

auch vom Gelände verwiesen. 

Gleiches gilt für Personen, die mit Anzeichen einer Infektion angetroffen werden. 

Jeder teilnehmende Verein erhält dieses Konzept gesondert zugeschickt und ist dafür 

verantwortlich, alle, die zur Veranstaltung mitkommen, darüber zu informieren. 

 

Als Ansprechpartner für das Konzept und die Umsetzung ist Herr Malte Pacholke von der 

TSG Westerstede vor Ort. 

 

 

 


