Einlassablauf für Teilnehmer der ISTKA im Fächerbad, Karlsruhe
Bitte das Schreiben sorgfältig lesen. Ein Einlass zur Veranstaltung kann nur
nach Erbringen aller Kriterien erfolgen.
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Beim Einlass sind alle gängigen Hygieneregeln einzuhalten. (Maskenpflicht,
Abstand,…..) Die Vereine sammeln sich bitte vereinsweise.
Um den Ablauf beim Einlass zu entzerren, steht die Akkreditierung ab 7:30 Uhr zur
Verfügung. Wir bitten die Vereinsvertreter alle notwenigen Nachweise
bereitzuhalten, um den Einlass zügig zu gestalten.
Alle Testnachweise sind am jeweiligen Wettkampftag durch einen
Vereinsvertreter bei der Akkreditierung vorzulegen. Bei Testgültigkeit (Schnelltest
24h, PCR 48h) werden die Einlasskarten entsprechend gekennzeichnet.
Bei Verlassen des Bades muss der Testnachweis mitgeführt werden und beim
Einlass als Wiedervorlage gezeigt werden. Die Testgültigkeit wird beim
Wiedereinlass vorausgesetzt und kontrolliert. (Bitte bei den Testzeitfenstern
beachten.)
Bei nicht mehr gültigen Testnachweisen kann kein Wiedereinlass/Einlass gewährt
werden.
Einen gültigen Testnachweis müssen alle Teilnehmer ab 18 Jahren erbringen, inkl.
der Personen unter 18 Jahren, die keine Schüler mehr sind!
Schüler bis einschließlich 17 Jahre sind von der Testpflicht ausgenommen. Ein
entsprechender Nachweis muss erbracht werden (Jahrgänge 2005 und älter)
Die Teststation ist entgegen des Buchungstools ganztägig geöffnet!
Alle Teilnehmer müssen ein amtliches Ausweisdokument zum Abgleich der Test-,
Genesenen- und Impfnachweise mit sich führen. Dieses ist beim Einlass
automatisch mit der Einlasskarte vorzuzeigen.
Schüler bis einschließlich 17 Jahren müssen einen gültigen Schülernachweis mit
sich führen.
Alle Impfzertifikate (bei Personen ab 18 Jahren) müssen in einer digital auslesbaren
Form vorliegen. Ohne einen entsprechenden QR-Code kann kein Einlass erfolgen.
Am Einlass werden alle Impfzertifikate derjenigen per CovPass Check-APP digital
eingelesen, die ihre Zertifikate vorab nicht eingereicht haben (oder es aufgrund
anderer Gründe nicht möglich war, das Zertifikat auf Richtigkeit zu überprüfen.)
Der Einlass wird über verschiedene Schleusen erfolgen. Während dem Einlass sind
alle notwendigen Dokumente bereitzuhalten.
Einlass in die Schwimmhalle erfolgt ab 8 Uhr.
Im Umkleidebereich stehen Spinde zur Verfügung. Hierfür benötigt man Coins,
welche im Einlassbereich gegen einen Leihgebühr von 5€ geliehen werden können.
Hierfür bitte einen 5€-Schein mitbringen.
Nicht akkreditierten Personen kann kein Einlass gewährt werden.

