
  Stand: 11.06.2021 

 
Hygienekonzept für Schwimmunterricht im Lehrschwimmbad 
 

Betreten und Verlassen des Lehrschwimmbades 
 

a) Das Lehrschwimmbad darf nur mit einer Gesichtsmaske (medizinisch oder FFP2) betreten werden  
 
b) Beim Betreten des Lehrschwimmbades sind die Hände zu desinfizieren. 

 
c) Jede Person ab 6 Jahren, die am Schwimmunterricht teilnehmen möchte, muss entweder einen 

Nachweis vorlegen, dass sie vollständig geimpft oder genesen ist oder über einen negativen PCR- 
oder Schnelltest verfügt. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein, Tests, die von Schulen 
bestätigt sind, gelten 60 Stunden. Selbsttests werden nicht anerkannt. Ohne Erfüllung dieser 
Vorgaben ist keine Teilnahme am Schwimmunterricht möglich. 
Von der Teilnahme sind weiterhin ausgeschlossen: 

- Personen, die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen 

(Quarantäne) 

- Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, 

neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen 

- Personen, die in den letzten 14 Tagen aus einem Risikogebiet eingereist sind 

- Kontaktpersonen zu Infizierten 

 
d) Zur Nachverfolgung sind die Kontaktdaten aller Teilnehmer zu erfassen. Diese Daten werden  

4 Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. 
 

e) Ansammlungen im Eingangsbereich sind untersagt; die Betreiber haben darauf hinzuwirken, dass 
im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten und des Notwendigen der Zutritt zu den Bädern gesteuert 
wird und Warteschlangen vermieden werden 
 

Die Verantwortung für Einhaltung der Regeln liegt beim Trainer, Übungsleiter oder Betreuer 

Trainingsbetrieb 
 
a) Der Aufenthalt in Toiletten, Duschen und Umkleiden ist so zu begrenzen, dass ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern zwischen den Nutzerinnen und Nutzern eingehalten werden kann. Der Aufenthalt in 
Duschen und Umkleiden ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen 
 

b) Es dürfen nur eigene Textilien, insbesondere Handtücher und Bademäntel, benutzt werden 
 

c) Im Schwimmbereich dürfen sich nur am Training Beteiligte und Betreuer aufhalten 
 

d) Pro Schwimmer ist eine Fläche von mindestens 10 qm notwendig, es dürfen max. 13 Schwimmer 
gleichzeitig im Wasser sein 

 
e) Zu- und Ausstiege der Becken sind räumlich voneinander zu trennen 
 

f) Es ist ein Mindestabstand von 1,5 m und die Hygieneregeln einzuhalten  
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g) Für den Trainings- und Übungsbetrieb, insbesondere Schwimmtraining, Schwimmkurse und 
Ausbildungsmaßnahmen, gelten die Maßgaben des § 3 Corona-Verordnung Sport (CoronaVO 
Sport). Schwimm- und Trainingsutensilien des Anbieters oder Betreibers können verwendet werden; 
soweit beim bestimmungsgemäßen Gebrauch dieser Utensilien ein Kontakt zu Schleimhäuten 
erfolgt oder erfolgen kann, sind sie vor der erstmaligen Verwendung und vor jeder 
Wiederverwendung mit einem geeigneten Reinigungsmittel zu reinigen. 

 

Der Vorstand 


