Teilnehmerinformationen
Deutschen Masters Meisterschaften im Wasserspringen im Landesleistungszentrum
der Sporthochschule Köln.
Wir freuen uns sehr, Euch als Teilnehmer auf unserem Wettkampf begrüßen zu dürfen!
Diesem Wettkampf liegt ein detailliertes Hygiene- und Veranstaltungskonzept zugrunde. Wir
bitten Euch eindringlich, Euch im Vorfeld diese Informationen gut durchzulesen, damit sich alle
Teilnehmer bestmöglich auf die Gegebenheiten vor Ort einstellen können. So können wir
gemeinsam für eine reibungslose Durchführung des Wettkampfes sorgen.
Wir weisen Euch darauf hin, dass wir aufgefordert sind, die Einhaltung der beschriebenen Punkte
vor Ort zu kontrollieren. Bei Missachtung werden wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen
und ggf. Teilnehmer der Halle verweisen und vom Wettkampf ausschließen.
Im Vorfeld:

Aufgrund der seit dem 04.12.2021 geltenden neuen Corona Schutzverordnung NRW gilt für
alle Personen ab 18 Jahren für alle Tage die 2G Regeln. Bitte zeigt beim Einlass euren Impfbzw.Genesenen Nachweis mit dem Personalausweis vor.
Anreise / Einlasssituation:
– Bitte findet Euch vor dem Einlasszeitpunkt auf dem Vorplatz des Leitungszentrums ( Eingang
„Junkersdorfer Straße“ ) oder rückseitig auf dem Parkplatz (Zufahrt von der Straße „Am
Römerhof“ aus) ein. Sucht Euch einen ausreichend großen Freiraum, um von den anderen
Gruppe getrennt, unter Beachtung der Abstandregeln (1,50m), auf den Einlass zu warten.
– Auf dem gesamten Gelände (auch draußen!) gilt Maskenpflicht.
– Der Parkplatz auf der Rückseite steht den Teilnehmern des Wettkampfes nicht zur Verfügung.
Parken ist in der Regel auf den Jahnwiesen, gegenüber des Fußballstadion möglich. Der Parkplatz
liegt ganz in der Nähe der Schwimmhalle. (Am 19.12 wird dies jedoch zur Herausforderung, da
dann die Jahnwiesen gesperrt sein werden, aufgrund eines Fußballspiels.)
– Im Eingangsbereich wird nach der 2 G Regel kontrolliert und eine Desinfektion der Hände ist
durchzuführen. Diese ist auch nach jedem Verlassen und Wiedereintreten der Schwimmhalle
durchzuführen.
In der Halle / Durchführung des Wettkampfes:
– Da dies ist ein sehr überschaubarer Wettkampf wird und die Gruppen sehr klein sind, sucht
euch bitte in der Spingerhalle selbstständig einen Platz auf der Galerie.
– Auch in der Sprunghalle gilt die ganze Zeit Maskenpflicht!
– In der Halle ist das Essen verboten!
– Die Halle darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Diese bitte spätestens in der
Umkleidekabine ausziehen. (Das gleiche gilt beim Verlassen der Schwimmhalle.)
– In den Umkleideräumen gilt das generelle Abstandsgebot. Auch hier herrscht Maskenpflicht.
Wir bitten Euch, wenn möglich die Schwimmbekleidung schon anzuhaben, so dass Ihr in der
Umkleide im besten Fall nur die Schuhe wechseln müsst und diese schnell wieder räumen könnt.
Dies würde den reibungslosen Eintritt aller Vereine ermöglichen.
– Bitte achtete darauf, keine Notausgänge zu versperren.

– Gerne dürft Ihr das Schwimmbad jederzeit verlassen um frische Luft zu schnappen. Bei
Eintreten in die Halle bitte wieder die Hände desinfizieren und den 2G Nachweis vorzeigen.
(Denk bitte an die Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände!)
– In der Halle ist die vorgegebene Wegeführung zu beachten. Die Galerie ist nur von einer Seite
(Einbahnstraße) zu erreichen.
– In der Sprunghalle selber, darf sich nur der aktuelle Wettkampf befinden. Sobald dieser
Beendet ist, darf der Folgelauf zum Einspringen.
– Das Mitbringen von Stühlen und eigenen Sitzgelegenheiten ist nicht gestattet.
– In der Schwimmhalle wird Training stattfinden, bitte bleibt daher in unserer Sprunghalle, auf
der Galerie oder im Kraftraum. Wir möchten nicht, dass sich die beiden Gruppen mischen.
– Die Wasserfläche des Lehrschwimmbeckens darf nicht benutzt werden.
– Es wird kurzfristig entschieden ob das Protokoll aufgehangen wird, wir möchten die Bildung
von Gruppen zu vermeiden. Der Sprecher wird vor Ort über das Verfahren des Protokolls
informieren
– Leider können wir Euch nicht in dem früher üblichen Maß verpflegen. Wir werden aber
Kleinigkeiten da haben.
– Die Kampfrichter denken bitte daran Mindestabstand zu halten wenn es geht die Masken zu
tragen.
Für alle, die nicht in die Halle dürfen:
– Leider sind keine Zuschauer in der Halle zugelassen.
– Für alle vor Ort, die nicht in unsere Sprunghalle dürfen besteht die Möglichkeit die
Gastronomie im Gästehaus der Sporthochschule zu besuchen. Unser Gastronom Uli Türner freut
sich darauf Euch mit Speisen und Getränken zu versorgen. Das Gästehaus findet Ihr auf der
Rückseite des LZ, Zugang über den Parkplatz an der Straße „Am Römerhof“ zu Fuß am LZ vorbei,
da lauft Ihr dann direkt auf das Gästehaus (Trainerakademie) zu. Die Gastronomie befindet sich
links im Untergeschoss.
Und am Fußballstadion ( zu Fuß 11 Min.) gibt es ein Testzentrum innerhalb von 15 Minuten
bekommt ihr das Testresultat.Covid-Testzentrum Köln - Rheinenergie Stadion
Medicare Testzentrum Köln RheinEnergie Stadion Drive In & Walk In, Parkplatz S1 am
RheinEnergie Stadion, Peter-Günther-Weg, 50933 Köln nach TPSK 1925 e.V. Wasserspringen
Turmspringen Kunstspringen Olympic diving Diving - Google Maps

Wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung und wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und
Erfolg!

