
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller 
Geschlechter. (M/W/Div.) 

Regeln für das Mittwochs-Training (Jugend& ü18. 19:00-21:00)  

des SVO in der Sparte Unterwasserrugby(UWR) 

( Corona-Schutzmaßnahmen ) Stand: 10. Juni 2021 

1.) Es dürfen maximal 15 Personen am Training teilnehmen (zuzüglich Trainer). Weder Gäste noch Zuschauer sind 
zugelassen. Ein Überschreiten der Begrenzung auf 15 Teilnehmer kann vom Trainer in begründeten 
Ausnahmefällen in Abstimmung mit dem SVO UWR Sparten-Leiter erfolgen. 

 
2.) Vor der ersten Trainingsteilnahme muss das Einverständnis zu diesen Regeln per Unterschrift erklärt werden. 
 
3.) Jeder der teilnehmen möchte, muss sich am Vorabend bis 18 Uhr in der jeweiligen UWR-Signal-App Gruppe 

verbindlich anmelden. Die Zahl ist auf 15 begrenzt. Wer sich anmelden möchte, wenn bereits 15 angemeldet 
sind, trägt sich in die Nachrückerliste ein. Wer sich anmeldet und nach 18 Uhr wieder abmeldet, schreibt eine 
Begründung. Wir sind auf Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit angewiesen, nicht nur unter Wasser.  

 
4.) Nur symptomfreie Personen dürfen teilnehmen. (siehe Website SVO „Symptomfrei“). Vor Trainingsbeginn 

wird eine Teilnehmerliste ausgefüllt und von jedem Teilnehmer zwingend unterschrieben. So kann im Falle 
einer Infektion die Kontaktkette zurückverfolgt werden. 

 
5.) Das Umkleiden geschieht in den normalen Umkleiden. Der Zugang geschieht ganz normal per Chip an der Kasse. 

Es sollen gleichzeitig nie mehr als 6 Personen in einer Mannschaftsumkleide sein, selbes gilt für die 
Gemeinschaftsdusche. 

 
6.) Es ist immer ein zeitlicher Puffer (15 min) einzuplanen, weil es an der Kasse, vor den Umkleiden und vor den 

Duschen zu Wartezeiten kommen kann. 
 
7.) Sobald man die Schwimmhalle betritt, hat jeder dafür Sorge zu tragen, dass er bereits fertig ausgerüstet und 

bereit zum Spielen ist, damit lange Zeiten am Beckenrand (z.B. vor der Gitterbox) ausbleiben. In der Gitterbox 
dürfen NUR Flossen gelagert werden KEINE Masken, Schnorchel oder Kappen. Es ist außerhalb des Beckens 
stets auf den Sicherheitsabstand von min. 1,5 m zu achten. 

 
8.) Im Wasser gelten folgende Verhaltensregeln:  

 Maske und Schnorchel sind während des gesamten Trainings und auch an der Wasseroberfläche 
grundsätzlich zu benutzen.  

 An der Wasseroberfläche ist ein größtmöglicher Abstand zu den Mitspielern einzuhalten und auf alle 
Kontakte ist möglichst zu verzichten (vor allem Rangeleien, aber auch Abklatschen, etc.).  

 Das Führen des Balls an der Oberfläche ist ausgeschlossen (außer beim Anschwimmen). Der Ball muss vor 
dem Auftauchen abgespielt oder losgelassen werden. Sobald ein Spieler mit Ball die Wasseroberfläche 
berührt, wird das Spiel unterbrochen und es gibt einen Freistoß gegen seine Mannschaft (analog zur 
Regel zum Verlassen des seitlichen Spielfelds). 

 
9.)  Es gelten darüber hinaus natürlich ebenfalls alle Hygiene-Regeln des Phönix-Bad, die nicht hier aufgeführt sind. 
 
10.) Das Ü18-Training findet auch während der Sommerferien statt. 

 
 

        

Name, Vorname (leserlich in Druckbuchstaben)   

 

             

Mobilfunknummer     Unterschrift 

 


