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Gesundheitsprüfung: 
o Eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Nur gesunde und symptomfreie 

Sporttreibende nehmen am Training teil. Andernfalls ist eine Teilnahme nicht 
möglich. 

o Der Verein ist berechtigt, kranke Teilnehmer*innen vom Sportangebot 
auszuschließen. 

o Der/die Teilnehmer*innen war in den vorherigen 14 Tagen in keinem 
Risikogebiet. 
Die Teilnahme am Sportbetrieb ist in diesem Falle nur nach Vorlage eines 
negativen Corona-Testes möglich. Der vorgelegte Corona-Test muss nach der 
Rückkehr erfolgt sein. 
Die Vorlage erfolgt nach Rücksprache beim Corona-Beauftragten. 

o Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten 
Person. 

o Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 
14 Tagen und mit ärztlichem Attest wieder am Training teilnehmen. 

o Die Teilnehmenden bestätigen ihre aktuelle Symptomfreiheit und die oben 
genannten Punkte mit der Unterschrift in der Teilnehmer*innen-Liste. Bei 
Kindern unter 14 Jahren, wird dies zusätzlich von einem 
Erziehungsberechtigten bestätigt. 

 
Für Sportangebote im Schwimmbad gilt Folgendes zu beachten: 
 

• Lt. Badbetreiber dürfen die Hallen wie folgt belegt werden: 
o Große Halle insgesamt 44 Personen (inkl. Aufsicht / ÜL) 
o Kleine Halle 16 TN plus 2 ÜL 

 

• Beim Betreten und Verlassen des Schwimmbades, insbesondere im Vorraum 
und im Bereich der Umkleiden, ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen und auf 
die Abstandsregelungen zu achten. 

• Kinder dürfen nur bis zum Vorraum begleitet werden.  
(Eine Ausnahme bildet das Eltern-Kind-Schwimmen.) 

• Es ist das Einbahnstraßensystem zu beachten! 
o Zugang über die Rampe 
o Eingang durch das Drehkreuz 
o Nutzung der Einzelumkleiden, pers. Dinge in die Tasche legen und mit 

ins Bad nehmen 
(bis hier gilt Maskenpflicht!) 

o Kurze Nutzung der Duschen 
o Abstellen der Taschen auf den zugewiesenen Stellen 
o Einstieg in das Becken auf der flachen Seite 
o Ausstieg unter Wahrung der Abstandsregelungen 
o Aufnehmen der Tasche 
o Rückweg über den Kindertrakt 
o Nutzung der entsprechend gekennzeichneten Sammelumkleide 

(ab hier gilt Maskenpflicht!) 
o Ausgang durch das Törchen und die „normale“ Tür 

• Die Anzahl der zu verwendenden Umkleideschränke wird seitens des 
Badbetreibers eingeschränkt, diese sind entsprechend gekennzeichnet 
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• Die Schränke sind durch den Badbetreiber gesperrt. 

• Das Duschen vor Trainingsbeginn ist auf ein Minimum zu reduzieren und darf 
nur in Kleinstgruppen erfolgen. 

• Das Duschen nach dem Training muss mit Abstand erfolgen. 

• Die Nutzung von in der Trainingsstätte vorhandenen Föhnen jeglicher Art ist 
untersagt, die vorhandenen Föhns sind durch den Badbetreiber gesperrt. 

• Für das Absperren von Umkleiden, Föhnes und Duschen ist der Badbetreiber 
verantwortlich. 

• Die vorgeschriebenen Bahnenbelegungen sind zwingend zu beachten! 

• Begegnungsverkehr im Wasser innerhalb einer Schwimmbahn muss 
ausgeschlossen werden 

• "Überkopf-Wechsel" sind nicht gestattet 

• Startsprünge / Sprünge vom Beckenrand sind nur unter strenger Wahrung der 
Abstandsregelungen zu erlauben. Überkopf-Starts sind verboten! 

• Regelungen zum Aquafitness / Anfängerschwimmer folgen den Empfehlungen 
durch den SV NRW. 

 


