
Informationen zum Schwimmtraining

Liebe SchwimmerInnen und Eltern,

nach langer Zwangs-Trainingspause möchten wir nach Eröffnung des Freibades auch mit 

dem Training der Wettkampfschwimmer wieder beginnen.

Aufgrund der besonderen Situation gibt es einige wichtige Regeln, die zu beachten 

sind – jede/r sollte die Hygiene und Abstandsregeln einhalten, um sich und seine 

Mitmenschen zu schützen:

Hygieneregeln:

- Alle Personen müssen sich bei Betreten des Bades die Hände desinfizieren.

- Vor der Nutzung der Becken bitte abduschen!

- Die Duschen und Umkleideräume bleiben geschlossen! Umkleidemöglichkeiten stehen 

auf der Liegewiese zur Verfügung.

- Mund-Nasen-Masken müssen nur im Bereich der Toiletten getragen werden. 

Die Toiletten dürfen gleichzeitig nur von 3 Personen betreten werden.

- Aus hygienischen Gründen stehen keine Garderobenschränke zur Verfügung. Daher bitte

keine Wertsachen mitnehmen!!!

– Die Nutzung von Föhnen jeglicher Art ist untersagt.

–

Abstandsregel:

- Bitte ggf. die Bodenmarkierungen im Eingangs- und Ausgangsbereich beachten und 

den Sicherheitsabstand einhalten.

- Die Wegebereiche sind durch Markierungen kenntlich gemacht. Bitte die vorgegebene 

Laufrichtung einhalten.

- Auch am Beckenrand die Abstandsregel einhalten (optimal immer 2m).

- Das Schwimmbad muss nach dem Training unverzüglich verlassen und 

Menschenansammlungen vor dem Freibad sollten vermieden werden.



Hinweise zum Schwimmtraining:

- Das Schwimmerbecken ist in  4 Bahnen getrennt – hier ist auf die Schwimmrichtung zu 

achten: auf einer Bahn wird hochgeschwommen, auf der benachbarten Bahn schwimmt 

man zurück.

- Pro Bahn dürfen maximal 10 Schwimmer im Wasser sein.

- Beim Schwimmen ist ein Mindestabstand einzuhalten: Ein Aufschwimmen und somit ein 

Körperkontakt ist zu vermeiden und daher wird der Abstand von mindestens 3 m beim 

Bahnenschwimmen empfohlen.

- Nach dem Schwimmen ist das Becken unverzüglich zu verlassen. Ein Aufenthalt am 

Schwimmbeckenrand ist nicht erlaubt.

- Das Training findet unter Ausschluss von Zuschauern, Gästen oder anderen Personen 

statt, die nicht direkt am Training beteiligt sind. 

- Es dürfen ausschließlich persönliche Trainingsutensilien (Paddles, Schwimmbretter, Pull 

buoys, Schwimmflossen etc.) verwendet werden. Die persönlichen Utensilien sind vor 

deren erneuter Benutzung gründlich zu desinfizieren. Die Lagerung während des Trainings

erfolgt unter Beachtung der Abstandsregeln am Becken.

- Jede/r  Schwimmer/in nimmt nur ein Handtuch/Badetuch mit zum Beckenrand, um den 

Kontakt zu jeglichen Gegenständen am Beckenrand zu minimieren. 

Das Training darf nicht besucht werden, wenn ...

- du Fieber hast.

- du unter trockenem Husten, Halsschmerzen oder Atemnot leidest.

- du in den letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet warst.

- du Kontakt mit einer Person hattest, bei der das Corona-Virus bestätigt wurde.

Alle SchwimmerInnen müssen bei Betreten des Freibades absolut symptomfrei 

sein. Bei einer Infektion mit dem Corona-Virus ist der Trainer sofort zu informieren!!!

Weitere Informationen findet Ihr auch auf der Homepage der Verbandsgemeinde 

Waldfischbach-Burgalben.


