COVID 19-Schutz- und Handlungskonzept für den
Tauchclub Krokodil Nieder-Olm 1980 e.V.

Präambel
Das vorliegende Covid-19 Schutz- und Handlungskonzept des Tauchclub Krokodil Nieder-Olm 1980 e.V.
(nachfolgend: TCK) zeigt in Ergänzung zu den gültigen und von allen Mitgliedern zu befolgenden Schutz-,
Handlungs- und Maßnahmenkonzepten der Landesregierung Rheinland-Pfalz sowie der Badeordnung und
des Hygienekonzeptes des Rheinhessenbades Nieder-Olm, in seiner jeweils gültigen Fassung, weitere auf
den TCK spezifizierte Maßnahmen auf, welche durch den Vorstand zum Schutz der Gesundheit der
Mitglieder sowie von Besuchern ergriffen werden.

Einzuhaltende Hygienemaßnahmen
▪ Die örtlich gültigen und ausgehängten Badeordnung, Abstandsregelungen und Hygienepläne des
Rheinhessenbads sind jederzeit einzuhalten.
▪ Bei Nichteinhaltung der Vorgaben kann ein sofortiger Ausschluss vom Training erfolgen.
▪ Verantwortlich für die Einhaltung der Maßnahmen sind die jeweiligen TCK-Aufsichtspersonen/Trainer
für den jeweiligen Zeitraum (Erwachsenentraining, Jugendtraining).
▪ Körperkontakt beim Training ist zu vermeiden.
▪ Notwendige Vor- und Nachbesprechungen sind mit einem Abstand von 2 m durchzuführen.
▪ Regelmäßiges und situationsabhängiges Waschen der Hände mit Seife oder Nutzung eines wirksamen
Desinfektionsmittels wird empfohlen. Das Rheinhessenbad stellt entsprechende Infrastruktur zur
Verfügung.
▪ Die Husten- und Niesetikette ist jederzeit einhalten (in die Ellenbeuge, von Personen abgewendet).
▪ Bei Husten, Fieber und/oder Atemnot als typische Symptome ist frühzeitig ein Arzt telefonisch zu
kontaktieren. Das TCK-Training darf in diesem Fall nicht aufgesucht werden.
▪ Da aktuell noch keine Möglichkeit der vollständigen Desinfizierung nach Gebrauch besteht, ist es bis
auf Weiteres nicht möglich Ausrüstungsgegenstände des TCK auszuleihen (z.B. Atemregler, Masken,
Tauchanzüge, etc.). Dies betrifft nicht den ausschließlichen Verleih von gefüllten Druckluftflaschen im
Rahmen von Vereinsveranstaltungen, sofern das ausleihende Mitglied die restliche Ausrüstung
(insbesondere den Atemregler) selbst bereitstellt. Auch das Befüllen von Druckluftflaschen ist unter
Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln möglich.
▪ Umkleiden und Duschen können ausschließlich im Rahmen der gültigen Regelungen des
Rheinhessenbads genutzt werden.
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▪ Angeleitetes Training:
Sofern angeleitetes Training stattfindet, darf kein überlastender Sport stattfinden, d.h. er muss
deutlich unterhalb der maximalen Leistungsgrenzen der Teilnehmer bleiben. Die Trainingsgruppen sind
von den Trainern so zu gestalten, dass der Mindestabstand zwischen den Sporttreibenden an der
Wasseroberfläche immer eingehalten werden kann. Trainingsinhalte sollten nur Übungen ohne
Körperkontakt beinhalten und mit Abstand durchführbar sein. Rettungsübungen mit direktem
Körperkontakt und Austausch der Atemregler untereinander sind bis auf Weiteres untersagt.
▪ Um die Kontaktnachverfolgung gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten, ist durch die
Aufsichtspersonen eine Anwesenheitsliste der Mitglieder zu führen. Da alle Mitglieder mit
entsprechenden Kontaktdaten vom Verein erfasst sind, reicht eine Namensaufnahme der anwesenden
Personen aus.
▪ Nichtmitglieder haben bis auf Weiteres keinen Zutritt zu den TCK-Trainingseinheiten oder TCKVereinsveranstaltungen. Ausnahmen hiervon sind Begleitpersonen von minderjährigen Mitgliedern.
Dies sollte sich jedoch auf eine Begleitperson je Hausstand beschränken. Die TCK-Aufsichtspersonen
sind verantwortlich für die Aufnahme der Kontaktdaten von anwesenden Nicht-Mitgliedern sowie für
die Information der betreffenden Personen bezgl. der geltenden Maßnahmen dieses Hygieneplans.
▪ Unter Beachtung der gültigen Abstandsregelungen sowie der anzuwendenden Regelungen für
Bewirtungen in der Gastronomie, ist das regelmäßige TCK-Frühstück aktuell nicht umzusetzen und
wird bis auf Weiteres ausgesetzt. Sobald eine Wiederaufnahme möglich erscheint, werden die
Mitglieder entsprechend informiert.
▪ Alle zu Beginn des Jahres bekanntgegebenen TCK-Veranstaltungen sind vorerst ausgesetzt, sofern
nicht eine gesonderte Ankündigung durch den Vorstand erfolgt.
▪ Aus Gründen der Abstands- und Hygieneregeln ist der Zugang zum TCK-Vereinsheim bis auf Weiteres
auf Mitglieder des erweiterten Vorstands sowie Übungsleiter beschränkt. Toiletten sind im
Rheinhessenbad gemäß den Vorgaben des Rheinhessenbads zu nutzen.
Gegebenenfalls gesonderte Regelungen zum Tauchen im Freigewässer werden vor der nächsten TCKFreiwasserveranstaltung bekanntgegeben.

Nieder-Olm, den 18.06.2020
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