Weitergehende Informationen zu den LSN Open 2021
Bis Sonntag vor der Veranstaltung um 18:00 Uhr muss vom jeweiligen Stützpunkt das
Kontaktdatenformular mit allen Angaben zu den teilnehmenden Sportlern und dem betreuenden
Stützpunkttrainer nach Trainingsgruppen getrennt an den Ausrichter übermittelt werden.
(LSN Open EINS: bis Sonntag 11.04. um 18 Uhr / LSN Open ZWEI: bis Sonntag 18.04. um 18 Uhr)
Bis Donnerstag vor der Veranstaltung um 18.00 Uhr muss vom jeweiligen Verein das
Kontaktdatenformular mit allen Angaben zu den eingesetzten Kampfrichtern an den Ausrichter
übermittelt werden. Wir bitten darum, die namentliche Meldung der Kampfrichter erst dann
vorzunehmen, wenn das Kampfgericht veröffentlicht wurde. Kampfrichter sollen am jeweiligen
Tag möglichst nicht wechseln, um die Anzahl der Kontakte zu minimieren.
(LSN Open EINS: bis Do 15.04. um 18 Uhr / LSN Open ZWEI: bis Do 22.04. um 18 Uhr)
Aus aktueller Sicht empfehlen wir allen Teilnehmern am Tag vor den LSN Open den kostenlosen,
zertifizierten Bürgertest in Anspruch zu nehmen. Je nach Beschlusslage kann dieser Test auch
kurzfristig noch verpflichtend für eine Teilnahme werden.
(Möglichkeit in Hannover: https://www.schnelltest-hannover.de/)
Wir verweisen auf die mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover abgestimmten
Hygieneregeln, für deren Einhaltung der teilnehmende Stützpunkt verantwortlich ist. Personen mit
Krankheitssymptomen haben keinen Zutritt zur Veranstaltung!
Hinweis zur Anreise: Es ist sicherzustellen, dass die geltende Corona-Verordnung des Landes
Niedersachsen eingehalten wird. Fahrgemeinschaften sind grundsätzlich zu vermeiden. Sollte in
einem Fahrzeug zusätzlich zu einem Haushalt eine weitere Person mitfahren, ist von allen
Mitfahrern mit Ausnahme des Fahrers dauerhaft eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen! Mehr als
eine Person zusätzlich zu einem Haushalt ist nicht zulässig!
Vorsorglich möchten wir darauf hinweisen, dass auch am Ufer des benachbarten Maschsees von 9
bis 21 Uhr die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gilt.
Wir arbeiten am Einlass zum Stadionbad mit der Luca App! Hierzu müssen sich alle Teilnehmer
die Luca App im Vorfeld auf ihrem Mobiltelefon installieren und die persönlichen Daten dort
einpflegen.
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.culture4life.luca
Apple App Store: https://apps.apple.com/de/app/luca-app/id1531742708
Der Einlass zu den LSN Open ist wie folgt geregelt:
Vor dem Stadionbad und im Eingangsbereich sind jederzeit die gültigen Abstandsregeln
einzuhalten und es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, auch wenn es vor dem Einlass zu
einer Wartezeit kommen sollte. Die Mund-Nase-Bedeckung (medizinisch oder FFP 2 ohne
Auslassventil) ist dauerhaft auch im gesamten Stadionbad zu tragen!
Es ist verboten, die Schwimmhalle auf anderen Wegen als durch den Einlass im Kassenbereich zu
betreten oder zu verlassen.
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Jede Stützpunktgruppe wird nur gemeinsam als geschlossene Mannschaft in das Bad eingelassen.
Beim Einlass in das Bad wird der QR-Code vom Mobiltelefon jedes Teilnehmers eingescannt. Diese
Aufgabe übernehmen die Helfer am Einlass. Zutritt zur Schwimmhalle haben nur die Sportler,
Stützpunkttrainer sowie die eingeteilten Kampfrichter.
Bitte sortiert Eure Teilnehmer am Einlass in der Reihenfolge auf der Kontaktdatenliste, damit die
Einlasskontrolle und der Scan des QR-Codes zügig ablaufen können.
Die Veranstaltung findet ohne Zuschauer statt. Es haben ausschließlich Wettkampfteilnehmer,
Trainer des Stützpunktes und eingeteilte Kampfrichter Zutritt zur Schwimmhalle. Die Tribüne des
Bades bleibt gesperrt. Die Treppe von der Tribüne auf die Startbrücke bleibt ebenfalls gesperrt!
Nach erfolgtem Abgleich des Kontaktdatenformulars und dem Scan des QR-Codes durch den
Einlass gehen alle Teilnehmer, Trainer und Kampfrichter des Stützpunktes (mit Mund-NaseBedeckung!) umgehend in die zugewiesene Umkleidekabine, ziehen sich zügig um und begeben
sich zur zugewiesenen Aufenthaltsfläche im Bad. Abstandsregelungen sind jederzeit einzuhalten!
Für Kampfrichter stehen keine separaten Umkleiden zur Verfügung, diese ziehen sich mit den
Teilnehmern ihres Stützpunktes um! Der Ort der Kampfrichtersitzung wird durch den Sprecher
bekanntgegeben. Je nach Wetterlage kann diese auch im Freien stattfinden.
Jedem Trainer wird ein Platz am Beckenrand und jeder Stützpunktgruppe wird eine
Aufenthaltsfläche in der Schwimmhalle zugeteilt. Die Aufenthaltsfläche muss sauber hinterlassen
werden. Die gekennzeichnete Aufenthaltsfläche ist zwingend einzuhalten und darf nur für den
Gang zur Toilette und zum eigenen Wettkampfstart verlassen werden sowie zum Verlassen des
Stadionbades. Auf der jeweiligen Aufenthaltsfläche des Vereins müssen die Sportler sitzen.
Campingstühle sind selbst mitzubringen!
Am Beckenrand dürfen sich nur Trainer aufhalten, die dauerhaft den Abstand von 2m einzuhalten
haben und sitzen. Das Anfeuern am Beckenrand ist unzulässig.
Das Einschwimmen findet je Stützpunktgruppe nach einem Einschwimmplan statt, der den
Stützpunkten mit dem Meldeergebnis zur Verfügung gestellt wird. Vorgegebene Zeiten zum
Einschwimmen vor jedem Abschnitt sind einzuhalten! Es stehen keine Sprintbahnen zur
Verfügung. Sprints im Einschwimmen sind unzulässig!
Während des laufenden Wettkampfes halten sich nur die Kampfrichter, die Teilnehmer des
nächsten Laufes und der Stützpunkttrainer auf seinem Platz direkt am Beckenrand auf. Es ist zu
jeder Zeit der Mindestabstand von 2m einzuhalten und dauerhaft zu jeder Zeit eine Mund-NaseBedeckung zu tragen. Die Mund-Nase-Bedeckung darf nur zum Wettkampf hinter dem Startblock
abgenommen werden und ist unmittelbar nach Ende des Laufes wieder aufzusetzen.
Sportler, die am laufenden Wettkampf nicht beteiligt sind, halten sich nur auf der zugeteilten
Aufenthaltsfläche der Stützpunktgruppe und nicht direkt am Beckenrand auf.
Der Zugang zur Startbrücke erfolgt am Vorstart unter der Anzeigetafel.
Nach ihrem Wettkampf verlassen die Schwimmer das Becken mit Abstand zu anderen
Schwimmern seitlich zur Bahn 1 in Richtung Tribüne. Der Zutritt zur Startbrücke ist nach
Beendigung des Laufes nicht mehr möglich! Der Ausstieg aus dem Schwimmbecken sowie das
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Verlassen der Startbrücke in Richtung Anzeigetafel sind untersagt. Die Aktiven dürfen nach ihrem
Start kurz beim Trainer vorbeigehen. Es darf sich immer nur ein Aktiver kurzfristig beim Trainer
aufhalten. Der Mindestabstand ist einzuhalten.
Die nicht im Wettkampf genutzten Bahnen im Schwimmerbecken sowie das
Nichtschwimmerbecken sind zum Ausschwimmen gesperrt!
Die Außenflächen des Stadionbades stehen den Teilnehmern zur Verfügung, diese erreicht man
durch den Ausgang am Unterwasserfenster. Auch auf den Außenflächen ist jederzeit der Abstand
einzuhalten. Auf den Außenflächen gilt ein Rauchverbot!
Es erfolgt kein Protokollaushang, um Ansammlungen zu vermeiden.
Es finden keine Siegerehrungen statt. Es erfolgt kein Urkundendruck.
Toiletten befinden sich in den jeweiligen Umkleidebereichen. Auch dort muss eine Mund-NaseBedeckung getragen werden. Der Badbetreiber weist ausdrücklich darauf hin, dass die Toiletten
nicht zum Umziehen genutzt werden dürfen. Personen, die dieses nicht beachten, erhalten ein
Hausverbot.
Die Duschen bleiben geschlossen. Die Föhne im Bad sind außer Betrieb, der Betrieb von
mitgebrachten Föhnen ist untersagt.
Personen, die die Abstands- und Hygieneregeln nicht einhalten, werden ohne vorherige
Verwarnung von der Veranstaltung ausgeschlossen. Meldegeld wird nicht erstattet.
Den Anweisungen der Vertreter des Veranstalters und Ausrichters sowie des Personals des
Badbetreibers ist jederzeit Folge zu leisten.
Beim Verlassen des Bades sollen sich die Teilnehmer aus der Luca App wieder auschecken. Sollte
dieses vergessen werden, beendet die Luca App die Teilnahme an der Veranstaltung aber auch
beim Verlassen der näheren Umgebung des Stadionbades.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Teilnehmer, die sich nicht an die Regeln halten, von der
Veranstaltung ausgeschlossen werden.

Wir wünschen Euch eine gute Anreise zu den LSN Open 2021 und eine erfolgreiche Teilnahme.
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