
 

Hinweise & Ablauf des Trainings  

Breitensport, Kurse 

Liebe Schwimmer, liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder den Schwimmbetrieb aufnehmen können. Um 

einen reibungslosen und corona-konformen Ablauf gewährleisten zu können, müssen wir 

uns an bestimmte Regeln und Abläufe halten. Dafür haben wir ein Hygienekonzept 

entwickelt, welches wir bereits im Herbst 2020 verproben konnten. Es gab nur geringfügige 

Änderungen. Wir haben die wichtigsten Informationen in diesem Schreiben 

zusammengefasst.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass anfangs nicht unbedingt alles reibungslos ablaufen 

wird und es an der einen oder anderen Stelle haken kann. Wir geben unser Bestes! 

Wenden Sie sich bei Rückfragen bitte an die Ihnen bekannten Ansprechpartner. 

 

Sportliche Grüße 

Florian Wilms 

(1. Vorsitzender) 

 

1. Die Fachwartin Breitensport (oder ein Vertreter) informiert die Schwimmer im 

Vorfeld per E-Mail oder telefonisch, in welcher Gruppe zu welcher Zeit an welchem 

Ort sie trainieren. Wer noch keine Information erhalten hat, wendet sich bitte an 

breitensport@sv-haltern.de. 

2. Freitags: Die Schwimmer melden sich rechtzeitig (ca. 10 Minuten vor 

Trainingsbeginn) am Check-In des Vereins vor dem Hallenbad an und gehen dann 

zum Treffpunk (ausgeschildert). Der Übungsleiter bzw. ein Vertreter holt die 

Schwimmer am Treffpunkt ab und schickt sie in die Umkleide. Die Umkleide wird vor 

Ort zugeteilt. 

An allen anderen Tagen treffen sich die Schwimmer vor dem Hallenbad (rechtzeitig, 

d.h. 10 Minuten vor Trainingsbeginn) und gehen mit dem Übungsleiter ins 

Schwimmbad. 

3. Vor dem Schwimmbad gilt für alle eine Maskenpflicht (auch für Eltern!).  

4. Das Training für den Breitensport und die Kurse findet grundsätzlich im Hallenbad 

statt. Eltern und andere Begleitungen haben keinen Zutritt. Lediglich die Schwimmer 

haben Zutritt. 

5. Den Vereinsverantwortlichen muss vor dem Betreten des Schwimmbades ein 3G-

Nachweis vorgelegt werden. Die Pflicht zur Vorlage eines 3G-Nachweises besteht bis 

auf Widerruf. 

Der 3G-Nachweis muss auch vom Vereinspersonal (Übungsleiter, Orga-Team, etc.) 

erbracht werden. Auch das Schwimmbadpersonal ist getestet. 



 

In einer zentralen Listen wird die Anwesenheit dokumentiert und die Erbringung des 

Nachweises. Diese Listen werden sorgfältig aufbewahrt und auf Verlangen dem 

Gesundheitsamt in begründeten Fällen mitsamt der Kontaktdaten zur Verfügung 

gestellt. 

Es muss einer der drei folgenden schriftlichen Nachweise (auch elektronisch 

möglich) bei jedem Training von jedem, der 6 Jahre und älter ist, vorgezeigt werden. 

Liegt kein Nachweis vor, wird kein Einlass gewährt! 

1. Schnelltest einer anerkannten Teststelle, der max. 2 Tage alt ist (Nachweis aus 

der Schule/Kindergarten oder vom Arbeitgeber zählt dazu! Ein Test von 

Mittwoch ist am Freitag zum Training ausreichend.).  

2. Genesen (positiven PCR-Labortest nachweisen können, der mindestens 28 Tage 

und höchstens sechs Monate alt ist) 

3. Vollständig geimpft (14 Tage nach der Zweitimpfung (AstraZeneca, BioNTech, 

Moderna) oder der Erstimpfung (Johnson&Johnson) 

6. Um einen schnelleren Ablauf in den Umkleiden zu ermöglichen, sollen die 

Schwimmer schon die Schwimmkleidung untergezogen haben. Vor dem Training 

wird geduscht.  

7. Besondere Regeln und das Hygienekonzept werden von den Verantwortlichen des 

Vereins vor Ort oder vom Übungsleiter kommuniziert. 

8. Anschließend geht die Mannschaft geschlossen ins Hallenbad. 

9. Bezüglich Maskenpflicht sind die Hinweise im Schwimmbad zu beachten. Der Trainer 

hat keine Maskenpflicht am Beckenrand, da die Rettungsfähigkeit ansonsten 

eingeschränkt ist! 

10. Der Trainer ist dafür verantwortlich, dass die Trainingszeiten eingehalten werden 

und das Schwimmbad rechtzeitig zum Ende der Trainingszeit verlassen wird. 

11. Nach dem Training ist duschen nicht möglich.  

12. Die Sommerferien werden komplett durchtrainiert. Wir freuen uns sehr, dass uns 

dies ermöglicht worden ist und wir nach dieser langen Lockdown-Pause nicht durch 

die Ferien unterbrochen werden. 

13. Dieser Plan gilt vorerst auf unbestimmte Zeit. Kurzfristige Änderungen sind immer 

möglich und werden entsprechend über die Homepage kommuniziert. Bitte 

behalten Sie die Homepage immer im Blick. 

14. Ist ein Schwimmer verhindert, ist grundsätzlich (auch innerhalb der Ferien) eine 

Abmeldung per E-Mail an breitensport@sv-haltern.de unbedingt erforderlich. Da 

eine große Nachfrage nach dem Trainings- und Kursangebot vorherrscht, behalten 

wir uns vor bei unentschuldigtem Fehlen den Platz anderweitig zu vergeben. 

 


