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Voraussetzungen für die Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebs 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schwimmer/innen, 
 
nachdem Corona weiterhin einen Großteil unseres Alltags bestimmt, freuen wir uns nun 
darauf einen eingeschränkten Trainingsbetrieb ab dem 08.06.20 anbieten zu können. Um 
dies möglich zu machen, steht der Schutz der Sportler/innen und Trainer/innen an erster 
Stelle. Mit diesem Schreiben erhalten Sie alle Informationen für den Trainingsbetrieb. Diese 
Vorgaben sind unbedingt einzuhalten. 
Die Verhaltensregeln basieren auf der Corona-Verordnung des Kultusministeriums Baden-
Württemberg und den DSV-Richtlinien.  
 
 
Allgemeine Regeln: 

• Personen die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatten, 
dürfen nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen 

• Personen die Krankheitssymptome aufweisen, dürfen nicht am Training teilnehmen 
o Wenn jemand Symptome aufweist, muss das umgehend dem Trainer und 

einem Arzt/Gesundheitsamt gemeldet werden 

• Sollten während des Trainings bei einer Person Symptome von CoVid-19 festgestellt 
werden, werden wir diese umgehend nach Hause schicken. 

• Der Mindestabstand von mind. 1,5m muss stets eingehalten werden. 

• Es ist kein körperlicher Kontakt erlaubt. 

• Husten und Niesen in die Ellenbeuge! 

• Bei Betreten des Schwimmbads muss jeder Schwimmer bereits seine Badekleidung 
tragen. 

• Es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, bis sich für das Training 
ausgezogen wird. Nach dem Umziehen, beim Rausgehen, muss der Mund-Nasen-
Schutz wieder aufgezogen werden. 

• Es werden Anwesenheitslisten (inkl. Trainer) geführt und für vier Wochen beim 
Bereichsleiter Leistungssport und bei der Bäderleitung aufbewahrt. Nach Ablauf der 
Zeit werden die Listen vernichtet. 

o Jeder Schwimmer muss mit eigenem Kugelschreiber bei seinem ersten 
Training der Woche unterschreiben, dass er am Training teilgenommen hat. 

• Zum Umziehen nach dem Training dürfen nur Einzelkabinen benutzt werden. 

• Duschen und Föhnen nach dem Training ist nicht erlaubt. 

• Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. 

• Die Trainer teilen die Bahnen nach Geschwindigkeit ein. 

• Eltern dürfen das Freibad nicht betreten. 

• Alle Schwimmer und Trainer verlassen unmittelbar nach dem Training das Freibad. 
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Regeln Eintrittsgeld: 

• Eintritt muss von Montag bis Donnerstag bezahlt werden. 

• Freitags bezahlt der Verein den Eintritt. 

• Geldwertkarten können während der Freibadsaison nicht berücksichtig werden. 
o Der Verein handelt ermäßigte Gruppentarife aus. 

• Es können im Freibad wegen Corona keine Eintrittskarten gekauft werden.  

• Teilt eurem Trainer deswegen bitte mit, ob ihr eine Jahreskarte besitzt. Der Trainer 
vermerkt auf der Anwesenheitsliste, wer eine Jahreskarte hat und wer regulär Eintritt 
zahlen muss. 

• Am Ende der Woche schickt der Bereichsleiter Leistungssport gesammelt alle 
Anwesenheitslisten an den Kassenwart. 

• Die Schwimmer bekommen die Abrechnung für die Eintritte zusammen mit den 
Wettkampfstartgeldern (über 5 Starts) am Jahresende. 

 
Regeln für das Training: 

• Es dürfen maximal 10 Personen pro Gruppe trainieren (Trainer + 9 Schwimmer). 

• Pro Doppelbahn dürfen maximal 10 Schwimmer (Trainer + 9 Schwimmer) 
schwimmen. 

• Es darf nicht überholt werden und zum Vordermann müssen stets mind. 3m Abstand 
eingehalten werden. 

• Jeder Schwimmer darf nur sein eigenes Trainingsequipment und seine eigene 
Trinkflasche benutzen. 

• Das Trainingsequipment darf nicht im Freibad gelagert werden. 

• Trainingsgeräte dürfen nicht ausgegeben werden. 

• Beim Training an Land wird unterschieden ob die Schwimmer auf einer Stelle 
Übungen durchführen oder sie sich dabei bewegen (z. B. Sprints). 

o Beim Training auf der Stelle müssen mind. 2m Abstand eingehalten werden. 
o Beim Training mit Bewegung müssen mind. 3m Abstand eingehalten werden. 
o Beim Landtraining muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

• Kopfsprünge sind, wenn möglich zu unterlassen. Wenn Kopfsprünge durchgeführt 
werden, muss ein Abstand in alle Richtungen von mind. 1,5m gewährleistet sein. 

• Die Trainingspläne werden zu Beginn der Woche verschickt, sodass sich die 
Schwimmer auf den Trainingsplan einstellen können und der Trainer nicht mehr zu 
jeder Serie viel erklären muss. 

• Bei Ansagen muss stets ein Abstand von 1,5m eingehalten werden. 

• Die Masterstrainer dürfen mittrainieren und die Masters dürfen auch ohne Trainer 
trainieren. (Gilt auch für Triathlon) 

• Die An- und Abreise der Gruppen muss zeitversetzt erfolgen. 
 
Ablauf des Trainings: 

1. Der Trainer empfängt die Schwimmer seiner Gruppe am Eingangsbereich des 
Freibads. 

2. Der Trainer führt eine Anwesenheitsliste und lässt sie täglich von dem Badepersonal 
kopieren. 

3. Die Gruppe läuft gemeinsam auf dem markierten Weg (Abb.2) zu der Ablagefläche 
ihrer Bahn. Der Mindestabstand von mind. 1,5m muss stets eingehalten werden. 
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4. Die Schwimmer legen ihre Taschen mit einem Abstand von mind. 1,5m ab und 

bereiten sich auf das Training vor. 
5. Als Übergang, bis die Vorgruppe aus dem Wasser ist, wird sich mit mind. 2m Abstand 

auf der Stelle aufgewärmt. 
6. Der Trainer sagt das Einschwimmen an und die Schwimmer begeben sich zum 

Sportbecken und legen ihr Trainingsequipment an den Beckenrand. 
7. Die Schwimmer duschen sich kurz einzeln an der Dusche am Beckenrand ab. 
8. Es wird auf Doppelbahnen trainiert. Auf einer Doppelbahn dürfen maximal 10 

Schwimmer gleichzeitig trainieren. 
9. Der Ein- und Ausstieg erfolgt über die Beckenseiten. (s.h. Abb.1) 
10. Geschwommen wird auf Doppelbahnen im Kreisverkehr. Es ist darauf zu achten, dass 

die Schwimmer mittig auf einer Seite der Doppelbahn schwimmen. (s.h. Abb.1). 
11. Es darf nicht überholt werden und die Mindestabstände müssen stets eingehalten 

werden. 
12. Bei Pausen und bei Ansagen müssen die Sportler stets mind. 2m Abstand einhalten. 
13. Nach dem Training gehen die Schwimmer direkt zu ihrer Tasche und trocknen sich 

ab. 
14. Anschließend werden die Einzelumkleiden verwendet um sich umzuziehen. 
15. Nach dem Umziehen wird das Freibad umgehend über das Drehkreuz verlassen. 

 
 

 
Abbildung 1Ein- und Ausstieg und Kreisverkehr Doppelbahn - Quelle: DSV-Leitfaden 
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Abbildung 2 Wegführung Freibad 
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Jede/r Schwimmer/in verpflichtet sich die oben genannten Regelungen zur Kenntnis 
genommen zu haben und diese einzuhalten. Bei Nichtbeachtung obliegt es dem Trainer/der 
Trainerin die Schwimmerin/den Schwimmer vom Training auszuschließen. 

Mit der Unterschrift bestätigen Sie auch, die Corona-Verordnung des Kultusministeriums 
sowie die Richtlinien des DSV einzuhalten. Die Links dazu finden Sie auf unserer Homepage. 

Wir freuen uns auf das Training und wünschen allen viel Spaß. Sollte es Änderungen 
bezüglich des Trainingsbetriebes geben, werden wir Sie umgehend benachrichtigen. 

 

Sportliche Grüße 

Das Trainer-Team 

 

 

 

............................................................................................................................. ........................ 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt und die Kenntnisnahme der Corona-
Regelungen für das Schwimmtraining und verpflichte mich, diese einzuhalten. 

 

______________________________________________________________________ 

Name, Vorname 

 

_________________    ___________________________________ 

Datum Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzliche 
Vertreter) 


