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Hygieneregeln zur Teilnahme an BSH-Kampfrichter-Lehrgängen 

Stand 17.06.2021 

 Der Bezirksschwimmverband Hannover führt im Rahmen der außerschulischen 

Bildung/Erwachsenenbildung ein- bzw. zweitägige Kampfrichter-Lehrgänge durch. Es gelten 

die jeweils aktuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln des Landes Niedersachsen bzw. 

sofern vorhanden, die am Veranstaltungsort gültigen Verordnungen der örtlichen Kommune. 

 Die Maßnahme kann nur durchgeführt werden, wenn sich der Inzidenzwert am 

Veranstaltungsort stabil unter dem Wert von 165 befindet. Maßgeblich sind die Daten des 

RKI. 

 Die Gruppengröße darf in der Regel 20 Personen nicht überschreiten. Dier Personenzahl 

wird bereits durch die im Vorfeld zwingend erforderliche schriftliche Anmeldung reguliert. 

Über die zulässige Personenzahl hinausgehende Anmeldungen werden abgewiesen. Die 

Kontrolle der angemeldeten Teilnehmer findet beim Zugang zum Außenbereich durch die 

jeweilige Lehrgangsleitung statt. 

 Im Bereich des Einlasses ist durch Markierungen auf dem Boden durch den Betreiber der 

Lehrgangsstätte sichergestellt, dass die Abstände jederzeit eingehalten werden können. 

Zugang und Ausgang der Lehrgangsstätte werden auf getrennten Wegen geführt, um 

Kontakte zu minimieren. 

 Die Maßnahme findet ausschließlich in Außenbereichen unter freiem Himmel mit 

dauerhafter Frischluftzufuhr statt. Ein separates Lüftungskonzept für den Außenbereich ist 

daher nicht notwendig. Bei schlechter Witterung entfällt die Maßnahme, es erfolgt keine 

Verlegung in Innenräume. 

 Eine Teilnahme ist untersagt, wenn aktuell oder in den letzten 14 Tagen vor der Maßnahme 

o Erkältungssymptome oder Fieber vorlagen/vorliegen, 

o Kontakt zu einer Person bestand/besteht, die aufgrund eines Covid-19-Verdachts in 

Quarantäne ist/war, 

o die Rückkehr von einer Auslandsreise erfolgte. 

Ein negativer Covid-19-Test nach Rückkehr stellt keine Ausnahme von diesen Regeln dar. 

Auch dann ist die Teilnahme an der Maßnahme untersagt. 

 Mit der Anmeldung bestätigen der Verein und der Teilnehmer, dass der Teilnehmer 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. 

 Beträgt die Inzidenz am Lehrgangstag mehr als 35, aber nicht mehr als 165, ist das Tragen 

einer medizinischen Maske in gekennzeichneten Bereichen Pflicht, in denen aufgrund der 

baulichen Gegebenheiten die Abstände nicht eingehalten werden können sowie in 

Unterrichts- und Arbeitsräumen während des Unterrichts. Es ist ein negativer Covid19-

Testnachweis auch bei Veranstaltungen unter freiem Himmel erforderlich. 
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 Bis zu einer Inzidenz von 35 am Lehrgangstag ist das Tragen einer medizinischen Maske in 

gekennzeichneten Bereichen Pflicht, in denen aufgrund der baulichen Gegebenheiten die 

Abstände nicht eingehalten werden können sowie in Unterrichts- und Arbeitsräumen 

während des Unterrichts. Es besteht keine Testpflicht bei einer Inzidenz bis zu 35. 

 Sollte die tagesaktuelle Inzidenz eine Testpflicht erfordern, ist ein negativer Covid-19-

Testnachweis (PCR-, Schnell- oder dokumentierter Selbsttest), der nicht älter als 24 Stunden 

ist, zwingende Voraussetzung für die Teilnahme. Geimpfte und Genesene sind mit 

Getesteten gleichgestellt. Eventuell anfallende Kosten für den Test werden nicht vom BSH 

übernommen. Im Fall eines Selbsttests ist der Test vom Teilnehmer unter Aufsicht am 

Lehrgangsort durchzuführen. Der zertifizierte Selbsttest ist vom Teilnehmer selbst zu 

beschaffen und zum Lehrgang mitzubringen. 

 Im Eingangsbereich, in geschlossenen Räumen sowie im Bereich der sanitären Anlagen ist 

eine FFP2- (KN95-) Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die Anzahl der gleichzeitigen Nutzer 

der sanitären Anlagen ist auf eine Person begrenzt. Die regelmäßige Reinigung der sanitären 

Anlagen erfolgt durch den Betreiber der Lehrgangsstätte. Die Durchlüftung der sanitären 

Anlagen nach jeder Nutzung wird durch den Betreiber der Lehrgangsstätte sichergestellt. 

 Sollten mehrere Maßnahmen in zeitlicher Abfolge stattfinden, wird zwischen den 

Maßnahmen eine Reinigung aller häufig berührten Flächen (Türklinken, Handläufe, Tische, 

Stühle, ..) durchgeführt. 

 Zutritt zum Lehrgangsbereich haben ausschließlich die für die entsprechende Maßnahme 

gemeldeten Kampfrichter und die BSH-Referenten.  

 Für die Einhaltung des Hygienekonzeptes ist der jeweils namentlich benannte 

Lehrgangsleiter jeder einzelnen Maßnahme verantwortlich. 

 Es erfolgt eine Erfassung aller Teilnehmer, um ggf. bei einer Covid19-Infektion eine 

Nachverfolgung über die örtlichen Gesundheitsbehörden sicherstellen zu können. Diese Liste 

wird vier Wochen aufbewahrt und im Fall einer COVID-19 Infektion an die zuständige 

Gesundheitsbehörde weitergeleitet. Gegebenenfalls wird am Lehrgangsort mit der digitalen 

Erfassung über die Luca App gearbeitet. Die Teilnehmer erhalten hierzu eine rechtzeitige 

Information. 

 Am Lehrgangsort wird jedem Teilnehmer eine Aufenthaltsfläche zugeteilt, die zwingend 

einzuhalten ist. Alle Teilnehmer sitzen an ihrem Platz, der Abstand zum Sitznachbar beträgt 

mindestens 1,5 Meter. 

 Lehrgangsteilnehmer versorgen sich selbst mit eigenen Schreibutensilien. Dieses Material 

darf nicht mit anderen Teilnehmern ausgetauscht werden. 

 Personen, die die Abstands- und Hygieneregeln nicht einhalten, werden von der Maßnahme 

ausgeschlossen. Teilnehmergebühren werden in diesem Fall nicht erstattet. 

 Den Anweisungen der Vertreter des Veranstalters und Ausrichters ist jederzeit Folge zu 

leisten. 


