
Liebe Sportler, Sportlerinnen, Eltern und Übungsleiter, Übungsleiterinnen, 

die Corona-Pandemie zwingt uns Regeln auf, die einen Schwimmbad-Betrieb sehr 
erschweren. Zusammen mit Ihnen wollen wir dennoch versuchen, die Bäder so weitgehend 
wie möglich zur Verfügung zu stellen. Helfen Sie bitte mit, dass wir die Bäder offenhalten 
können, indem Sie alle Regeln beachten. Bitte nehmen Sie Rücksicht aufeinander und 
handeln Sie in Ihrem wie in unser aller Sinne in dieser nach wie vor ernsten Lage 
verantwortungsbewusst. Vielen Dank. 

Einlass: 

• Zutritt ist nur möglich mit der Zehner-Karte die jedes Kind zur ersten Stunde, die es 
wieder ins Schwimmbad darf, bekommt. 

• Diese Karten sollten ihr Kind nicht verlieren. Bei Verlust dieser Zehner-Karte kann Ihr 
Kind nicht mehr zum Training kommen. 

• Zehner-Karte-Besitzer*innen müssen zusätzlich zu dieser Karte immer ihren 
Vereinsmitglied-Ausweis dabeihaben und vorweisen können. Der Name auf beiden 
Karten muss identisch sein. 

• Dieses Verfahren ist zwingend nötig, um im Ernstfall die Kontaktwege 
nachzuvollziehen. 

• Eine Weitergabe der Eintrittskarte an Dritte (also Personen, die Ihnen persönlich nicht 
bekannt sind) ist untersagt. 

• Der Besuch der Trainingsstunde ist ausschließlich innerhalb des Zeitfensters möglich 
in dem Ihr Kind Training hat. Am Ende des Zeitfensters muss das Bad verlassen 
werden. 

• Schließfächer für Wertsachen sind in begrenzter Anzahl nutzbar. Wenn möglich, 
verzichten Sie bitte auf das Mitbringen von Wertsachen. 

• Der Einlass ist ausschließlich vor dem Schwimmbad, NICHT im Eingangsbereich. 
• Die Kinder gehen nur mit Ihrem Übungsleiter*in ins Schwimmbad. 
• Der Eingang ist durch den Schwimmbadeingang die Treppen hoch. 

Hygiene: 

• Bitte besuchen Sie die Bäder nur, wenn Sie sich gesund fühlen. 
• Vorm Betreten der Schwimmhalle bis zum Verlassen der Umkleide gilt die 

Maskenpflicht. Zum Ende der Übungsstunde bei Betreten der Umkleide Zum 
Verlassen der Schwimmhalle gilt dann auch wieder die Maskenpflicht. 

• Geduscht wird nur kurz zu Beginn der Übungsstunde. Am Ende der Übungsstunde 
wird nicht mehr geduscht 

• Halten Sie beim Duschen einen Abstand von 1,5 Metern ein und nutzen Sie diese 
Duschen ausschließlich ohne die Verwendung von Seife oder Shampoo. 

• In den Umkleiden ist auf den Mindestabstand von 1,5m zu achten 
• Waschen Sie sich die Hände mit Seife (Toiletten und Waschbecken in den Bädern sind 

zugänglich) vor dem Betreten der Schwimmbecken. 
• Übungsleiter*innen sollen Masken tragen, wenn sie den Mindestabstand von 1,5m zu 

den Aktiven nicht einhalten können. 

Abstand: 

• Bitte halten Sie auf dem gesamten Gelände der Bäder 1,5 Meter Abstand von-
einander. Diese Regel gilt auch in den Schwimmbecken. 



 

Ausgang und Wartezeit: 

• Nach dem Ihr Kind das Schwimmbad verlassen hat, gehen Sie bitte. 
• Es wird nur vorm Schwimmbad gewartet. Bitte versuchen Sie ca. 50 Meter vom 

Eingang entfernt auf Ihr Kind zu warten. 
• Der Ausgang ist durch das Vereinstreppenhaus. 

Verkehrsregeln im Becken: 

• In den Schwimmbecken sind Doppelbahnen abgeteilt. Geschwommen wird 
hintereinander im Rechtsverkehr. 

• Pro Doppelbahn können in einem 25-Meter-Becken max. 12 Personen schwimmen. 
• Halten Sie sich bitte immer an den Mindestabstand von 1,5 Metern. 
• Bretter, Schwimmutensilien können genutzt werden. 

Bitte beachten Sie abschließend stets die Hinweise und Anweisungen der Kolleginnen und 
Kollegen im Bad und vor dem Bad. Vielen Dank für Ihr Verständnis und viel Vergnügen in 
dieser ungewöhnlichen Saison 2020. 

Wir hoffen, dass wir unter den momentanen Umständen einen geordneten Schwimm und 
Übungsbetrieb ab dem 02.09.2020 wieder starten können. 

 


