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Hygienekonzept für Trainingseinheiten 
 

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 

Ab dem 31. August 2020 soll der Trainingsbetrieb des SV 

Neptun Erkenschwick unter Einhaltung der Bestimmungen 

der Coronaschutzverordnung teilweise wieder aufgenommen werden. Hierzu wurde in 

Absprache mit dem Badbetreiber und den anderen Nutzern (v.a mit der 

Schwimmschule Marc) ein Kapazitätsverteilungsplan erarbeitet. Hierin ist die 

Verteilung der Wasserflächen aber auch die Nutzung der jeweiligen 

Gruppenumkleiden geregelt. Grundsätzlich wird der Mindestabstand von 1,5 m 

zwischen verschiedenen Personen eingehalten. An Stellen, an denen dies nicht 

möglich ist, wird eine Maskenpflicht angeordnet. 

 

 

Selbstverpflichtung 

Jeder Trainingsteilnehmer*in und jeder Trainer*in füllt vor der ersten 

Trainingsteilnahme die Selbstverpflichtung gemäß Anlage 1 aus und erkennt die 

Verhaltens- und Hygieneregeln des Maritimo und des SV Neptun Erkenschwick an. 

Die Selbstverpflichtung ist bei Minderjährigen zusätzlich durch einen 

Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen. 

 

 

Trainer*innen/Aufsichtspersonen 

In geschlossenen Räumen, und das sind per Definition auch Hallenbäder, wird für 

„Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen“ ein Mund-Nasenschutz vorgeschrieben.  

Eine Ausnahme besteht jedoch für das Fachpersonal, welches im Notfall zu einer 

Rettung eingreifen muss. Auch der/die verantwortlichen Trainer*in muss im Notfall zur 

Rettung eingreifen. Da der Trainer*in sogar die Wasseraufsicht für den 

Trainingsbereich übertragen bekommen hat, ist die Ausnahmeregelung auf den/die 

Trainer*in am Beckenrand anzuwenden. Vermeiden sollte man die laute Ansprache 

über das Becken oder die Ansprache einzelner Sportler im direkten Kontakt am 

Beckenrand. Einzelbesprechungen sollten später unter Einhaltung des 

Mindestabstandes bzw. mit getragener Maske erfolgen. 

Während des Trainings wird ein Mindestabstand von 2m zueinander und zu den 

Aktiven eingehalten. Ausnahmen bilden hier die Kontaktsportarten und die 

Schwimmausbildung. 

 

 

Kontaktsport 

Verwirrend sind die in der CoronaSchVO verwendeten Begrifflichkeiten kontaktfreier 

und nichtkontaktfreier Sport.   

Neben dem üblicherweise kontaktfreien Schwimmen oder der Aqua Fitness werden 

durch den SV Neptun Erkenschwick im auch Kontaktsportarten betrieben, wie 
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Wasserball oder die Schwimmausbildung, also Sportarten bei denen sich die Akteure 

physisch berühren.  

Erlaubt sind nunmehr in Hallenbädern beide Formen, jedoch mit unterschiedlichen 

Vorgaben. 

  

Für die kontaktfreie Sportart Schwimmen ist § 9 Abs. 1 der CoronaSchVO 

anzuwenden. Dies bedeutet:  

• bei Gruppen größer 10 Personen ist der Mindestabstand von 1,5 m zu 

gewährleisten 

• in Hallenbädern ist eine gute Durchlüftung sicherzustellen  

  

Für die nicht-kontaktfreien Sportarten Wasserball und Synchronschwimmen gilt  

• Es gelten die Vorgaben des § 1. Abs. 2 CoronaSchVO, also eine maximale 

Gruppengröße von 30 Personen  

• Es ist die einfache Rückverfolgbarkeit nach § 2 a Absatz 1 sicherzustellen  

 

Grundvoraussetzung ist, dass geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum 

Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines 

Mindestabstands von 1,5 Metern in Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, 

Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie in Warteschlangen 

geschaffen wurden.  

 

 

Beckenschwimmen 

Beim Beckenschwimmen werden gemäß § 9 Abs. 1 der CoronaSchVO feste Gruppen 

pro Bahn gebildet, die eine Gesamtzahl von 10 Teilnehmern pro Bahn nicht 

überschreiten. Die Schwimmer*innen pro Bahn weisen jeweils möglichst das gleiche 

Leistungsniveau auf. Entsprechende Gruppen sind durch die Trainer*innen zu planen. 

Beim Schwimmbetrieb im Maritimo ergibt sich somit eine maximale Belegung von 30 

Schwimmer*innen zzgl. 2 Trainer*innen. 

 

Wasserball 

Die Sportart Wasserball ist nicht kontaktfrei. Daher gelten die Regelungen des § 9 Abs. 

2 der CoronaSchVO. Die Gruppengröße von 30 Personen wird nicht überschritten. Die 

Trainer*innen planen im Vorfeld jeder Trainingseinheit, welche Sportler teilnehmen 

können und welche nicht. 

Grundsätzlich sollte auch beim Wasserball der Kontakt so gering wie möglich gehalten 

werden. Es sind vornehmlich Übungen zu planen, die mit Abstand durchgeführt 

werden können. Hilfsmittel werden auch hier durch die Teilnehmer*innen eigenständig 

mitgebracht. Eine Ausnahme bilden die Wasserbälle, die durch den Verein gestellt 

werden. Diese werden aufgrund der Sportart von mehreren Personen genutzt. 

Aufgrund der Chlorhaltigkeit des Beckenwassers ist eine gesonderte Desinfektion im 

Nachhinein nicht notwendig, da die Bälle keine saugenden Bestandteile enthalten. 
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Die Rückverfolgbarkeit ist wie bei allen anderen Übungsstunden über die Anlage 1 

sichergestellt. 

 

Schwimmausbildung 

Die Schwimmausbildung ist kontaktarm, aber nicht kontaktfrei zwischen 

Teilnehmer*innen und Übungsleiter*innen. Um eine Ausbreitung des Virus zu 

reduzieren, beginnen überwiegend zunächst die Kurse, bei den die 

Erziehungsberechtigten ihre Kinder begleiten. So können die Übungsleiter*innen 

Abstand halten, da die Kinder von ihren Erziehungsberechtigten unterstützt werden. 

Kurse, mit einer erhöhten Personenanzahl werden im deutlich größeren 

Erlebnisbecken durchgeführt, so dass der Abstand eingehalten werden kann. 

Eine Ausnahme bilden die Anfängerschwimmkurse der über 5-Jährigen. Hier ist ein 

direkter Kontakt zwischen Übungsleiter*in und Kind nicht zu verhindern. Daher wird 

diese Art der Schwimmausbildung als nicht-kontaktfrei eingestuft. Da die 

Gruppengröße allerdings nur max. 15 Teilnehmer beträgt und die Rückverfolgbarkeit 

sichergestellt ist, werden auch die Kurse CoronaSchVO-konform durchgeführt. 

 

Aqua Fitness 

Die Aqua-Fitness Kurse finden ohne Kontakt der Teilnehmer*innen untereinander 

statt. Der Mindestabstand kann auch im Becken eingehalten werden. Es sind nur 

Einzelübungen zu planen.  

 

Tauchen 

Die Übungsstunde Tauchen erfolgt analog der Regelungen zum Beckenschwimmen. 

Bei angeschlossen Tauchgerät kann der Mindestabstand unter Wasser reduziert 

werden, da nur Luft aus den Druckluftflaschen eingeatmet wird. 

 

Hilfsmittel 

Beim Schwimmen nutzen die Schwimmer nur Materialien, die deren Eigentum sind. 

Durch den SV Neptun werden keine Materialien (Schwimmbretter, Flossen, etc.) zur 

Verfügung gestellt. Die Schwimmer nutzen nur die eigenen Materialien. Ein Austausch 

untereinander ist organisatorisch durch die Trainer*innen auszuschließen. 

 

Nebensportliche Übungen 

Ein Erwärmen vor und ein Dehnen nach dem Training ist im Maritimo nicht möglich. 

Diese Übungen müssen ggfs. in den privaten Bereich verlegt werden. Das Aufwärmen 

erfolgt ausschließlich im Wasser und ist in den Trainingsplan zu integrieren.  

 

 

Dokumentation 

Da ggfs. nicht alle Aktiven einer Mannschaft/Gruppe zur selben Zeit trainieren können, 

muss im Vorfeld geplant werden, wann wer zum Training kommt. Gleichermaßen wird 

die Anwesenheit dokumentiert. Für die Dokumentation wird die Anlage 2 genutzt. 

Diese ist vor Beginn des Trainings auszufüllen und durch den Trainer*in 4 
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Kalenderwochen sicher aufzubewahren. Nach Ablauf der 4 Wochen ist die Liste 

jeweils dokumentensicher zu vernichten 

 

 

Einlass und Ausgang 

Die Trainierenden treffen sich im Bereich des Freibadeingangs des Maritimo. Am 

Treffpunkt ist dauerhaft auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Teilnehmer 

und ggfs. deren Erziehungsberechtigten zu achten. Von dort geht die gesamte Gruppe 

über die Notausgangstür, die sich links neben dem Haupteingang befindet, ins 

Maritimo.  

Ab dem Eintritt ins Maritimo ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese kann 

erst unmittelbar vor dem Einstieg ins Wettkampfbecken abgesetzt werden. Nach dem 

Verlassen des Beckens ist bis zum Ausgang ebenfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung 

zu tragen. 

Die Gruppen teilen sich nach dem Betreten des Maritimo nach Geschlecht in die 

zugewiesenen Gruppenumkleiden auf. Die Nutzung der jeweils anderen 

Gruppenumkleide ist nicht zulässig, da diese anderen Nutzern (ggfs. auch anderen 

Vereinen/Organisationen) zugeordnet sind.  

Der Ausgang erfolgt nach der Übungsstunde ebenfalls über die Notausgangstür.  

 

 

Betreten des Nassbereichs/ Duschen und WC 

Nach dem Verlassen der Sammelumkleide besteht im Maritimo ein Einbahn-Straßen-

System. Die Sammelumkleiden werden in Richtung Schwimmbad verlassen. Es sind 

vor der Übungsstunde nur die Duschen gegenüber den Sammelumkleiden zu nutzen. 

Nach der Übungsstunde werden die Duschen im Bereich des Freizeitbades genutzt. 

Hierzu erfolgt der Weg aus den Becken heraus an der Schwimmmeister-Kabine vorbei 

und dahinter rechts Richtung Duschen/Ausgang. Nach dem Duschen erfolgt die 

Wegeführung entlang der Einzelumkleiden in den Gang vor den Sammelkabinen. Von 

diesem Gang können die Sammelumkleiden dann wieder betreten werden. 

Allerdings können die Duschen aufgrund der baulichen Gegebenheiten nur in geringen 

Umfang genutzt werden. Ein Großteil der Duschen ist aufgrund der einzuhaltenden 

Abstände gesperrt. Das Duschen nach der Übungsstunde erfolgt daher v.a. mit 

Kindern nur als Grobreinigung ohne die Nutzung von Duschzeug, Shampoo, etc.. Das 

eigentliche Dusche muss zu Hause erfolgen, da ansonsten die Umkleidezeiten und 

Abstände zueinander nicht eingehalten werden können. 

Die WC‘s sollten nach Möglichkeit nicht aufgesucht werden. Ist die Nutzung eines 

WC’s notwendig, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die WC-Räume könen 

ebenfalls nur im Einbahn-Straßen-System betreten werden. Beim Verlassen des 

Bades ist der verantwortliche Mitarbeiter des Maritimo auf die Nutzung des WC’s 

hinzuweisen. 

 

 

Trainingsprogramme 
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Soweit dies möglich ist, sollten Trainingsprogramme vorher von dem/der Trainer*in 

erstellt und ausgedruckt zum Training mitgebracht. Pro Schwimmbahn wird ein 

Exemplar zur Verfügung gestellt. Dieses wird am Beckenrand so positioniert, dass 

jeder Schwimmer*in dieses lesen kann, ohne es berühren zu müssen. 

 

 

Trainingszeiten 

Ab dem 31. August 2020 gelten die Trainingszeiten, die im Kapazitätsverteilungsplan 

festgelegt wurden. Die zugewiesenen Wasserflächen und Umkleiden sind zwingend 

einzuhalten. 

 

Verantwortliche nach Coronaschutzverordnung 

Verantwortlich für die Umsetzung der festgelegten Regelungen sind die jeweiligen 

Abteilungsleitungen.  

 

 

Aktualisierung 

Das Hygienekonzept für Trainingseinheiten wird jeweils an die gesetzlichen Vorgaben 

angepasst und weitere Erleichterungen in Absprache mit der Leitung des Maritimo 

eingearbeitet. 

 

Die durch den Landesschwimmverband NRW veröffentlichten Richtlinien finden 

grundsätzlich Anwendung.  


