
 
 

Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, liebe Eltern, 

nach der durch das Coronavirus bedingten sehr langen Trainingspause dürfen wir ab dem 08. Juni 
wieder mit dem Trainingsbetrieb (für alle Kinder ab dem 10. Geburtstag) im Hallenbad starten. Dies 
freut uns sehr, da es doch ein Stück Normalität in den Alltag bringt. 

Wie in vielen anderen Lebensbereichen ist dies jedoch nur mit sehr strengen Abstands- und 
Verhaltensregeln verbunden. Diese werden vom Badbetreiber, der BWG, vorgegeben und sind durch 
den Sportverein zu akzeptieren und umzusetzen. Die für die Schwimmbadnutzung gültigen Regeln 
findet ihr im Anhang zu diesem Schreiben. Bitte macht euch mit diesen Regeln vertraut. 

Uns ist klar, dass jeder eine eigene Sichtweise zum Umgang mit dem Coronavirus hat. Bitte habt jedoch 
Verständnis, dass wir im Hinblick auf die Restriktionen nicht über die Notwendigkeit/Sinnhaftigkeit 
einzelner Bestimmungen diskutieren können. Wir müssen diese zur Sicherheit aller hinnehmen und 
alle Schwimmerinnen und Schwimmer (bei Minderjährigen alle Erziehungsberechtigten) müssen ihr 
Einverständnis abgeben, dass sie die notwendigen Regeln einhalten, unabhängig davon, ob diese 
sinnvoll oder weniger sinnvoll erscheinen. Die Einverständniserklärung ist als Anlage zu diesem Brief 
zu finden und einmalig vor dem Trainingsstart abzugeben. Wer keine Einverständniserklärung abgibt, 
darf nicht am Training teilnehmen und auch nicht die Schwimmhalle bzw. Umkleidekabinen 
betreten. Bei Zuwiderhandlungen, Ordnungsgebühren oder eventuellen Erkrankungen tragen Verein, 
Vereinsvorstand und Trainer keine Haftung, da hiermit auf das Einhalten der Regeln hingewiesen 
wurde. Allen muss zudem klar sein, dass Verstöße dazu führen können, dass das Bad wieder gesperrt 
wird und somit kein Training oder öffentliches Baden stattfinden kann. Falls es Änderungen zu den 
aktuell gültigen Regeln gibt, werden wir schnellstmöglich darauf hinweisen. 

Da die Regeln des Badbetreibers nur einen Trainingsbetrieb für Kinder ab dem 10. Geburtstag erlauben 
und immer alle Schwimmerinnen und Schwimmer das Bad verlassen müssen, bevor die nächste 
Gruppe eintritt, können wir das Training leider nicht zu den gewohnten Zeiten anbieten. Bis auf 
weiteres gelten daher folgende Trainingszeiten: 

  Einlasszeitpunkt Wasserzeit Trainerin/Trainer 
1. 15:15 Uhr 15:30-16:15 Uhr Hermann-Josef Licher und Annegret Lienkamp 
2. 16:25 Uhr 16:35-17:20 Uhr Annegret Lienkamp 
3. 17:30 Uhr 17:40-18:25 Uhr Lukas Licher 
4. 18:35 Uhr 18:45-20:00 Uhr Lukas Licher 

 

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, sind immer Zeitfenster von 10 Minuten (vor dem Trainingsstart 
der ersten Gruppe 15 Minuten) als Umkleidezeiten vorgesehen. Wir bitten alle Schwimmerinnen und 
Schwimmer darum, diese Zeiten einzuhalten und sich möglichst schnell umzuziehen, damit der 
geplante Ablauf eingehalten werden kann. „Dauerduschen“ vor und nach dem Training ist nicht 
gestattet. Damit es zu möglichst wenigen Kontaktüberschneidungen kommt, ist auch ein Wechsel 
zwischen den Trainingsgruppen nicht möglich.  

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf des Trainingsbetriebs sicherstellen zu können, werden noch 
Helfer benötigt, die insbesondere beim Einlass in das Schwimmbad als „Lotsen“ fungieren. Wer diese 
Funktion vor und nach dem Training übernehmen kann, möge sich gerne bei den Trainern der 



 
 

jeweiligen Trainingsgruppe melden. Bei eventuellen Fragen zum Ablauf stehen die Trainerinnen und 
Trainer gerne zur Verfügung. 

Auch möchten wir jetzt schon einmal darauf hinweisen, dass in allen Gruppen auf Spiele (mit 
Spielgeräten o.ä.) aus Sicherheitsgründen verzichtet wird und sich das Training auf „Bahnen 
schwimmen“ begrenzt. 

Trotz der vielen Einschränkungen und Vorgaben freuen wir uns auf den Trainingsstart und hoffen 
hinsichtlich der vorgegebenen Restriktionen auf Verständnis. 

 

Viele Grüße 

     

Elke Peters-Denter     Eva Lienkamp 
(1. Vorsitzende der Schwimmabteilung)   (2. Vorsitzende der Schwimmabteilung) 
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Verhaltens- und Hygieneregeln für das Schwimmtraining 
von Schwarz-Weiß Lienen 

1. Der Trainingsbetrieb ist nur für Kinder ab dem 10. Geburtstag erlaubt. 
2. Das Bilden von Grüppchen vor und in der Schwimmhalle ist zu vermeiden. 
3. Im Eingangsbereich ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

4. 
Der Mindestabstand von 1,5 Metern beim normalen Umgang (Eingangsbereich, Duschen) ist zu 
jeder Zeit einzuhalten. 

5. Beim Trainingsbeginn wird eine Teilnehmerliste (Name, Vorname) ausgefüllt. 

6. 

Von jedem Teilnehmer ist eine Einverständniserklärung abzugeben, auf der die Einhaltung der 
Verhaltens- und Hygieneregeln bestätigt und die Dokumentation der Daten akzeptiert werden. 
Für den Fall einer Infektion kann die Kontaktkette so zurückverfolgt werden. 

7. In der Sammelumkleide ist der Mindestabstand einzuhalten. 
8. Die Trainingsteilnehmer betreten die Schwimmhalle erst nach Aufruf durch den Trainer. 
9. Bitte die vorgegebenen Einlass-/Umkleide- und Wasserzeiten beachten. 
10. Einlass zur Schwimmhalle nur durch den Mitteleingang. 
11. Vor dem Training wird ein gründliches Duschen empfohlen. 

12. 
Im Schwimmbecken muss der gebotene Abstand selbstständig gewahrt werden, insbesondere 
am Beckenrand. 

13. 
Wenn Bahnleinen gespannt sind, muss jeweils in der Mitte der Bahn geschwommen werden. 
Jede Bahn darf nur in eine Richtung genutzt werden. 

14. 
Auf dem Beckenumgang sollten enge Begegnungen vermieden werden. Wegeregelungen (z.B. 
Einbahnverkehr) sind zu beachten. 

15. Das Duschen nach dem Training wird, wenn möglich, zu Hause durchgeführt. 
16. Das Schwimmbad muss nach dem Training unverzüglich verlassen werden. 
17. Das Training erfolgt unter Ausschluss von Zuschauern oder Gästen. 

18. 
Masken müssen nach den behördlichen Vorgaben in den gekennzeichneten Bereichen getragen 
werden. 

19. Abstandsregelungen und -markierungen sind grundsätzlich zu beachten. 

20. 
Regelmäßiges gründliches Händewaschen wird empfohlen, ebenso wie die Nutzung der 
Handdesinfektionsstation im Eingangsbereich. 

21. Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge (Husten- und Nies-Etikette). 
22. Dusch- und WC-Bereiche dürfen von maximal zwei Personen betreten werden. 

23. 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen bei Betreten des Schwimmbades absolut 
symptomfrei sein. 

24. Anweisungen der Trainer ist Folge zu leisten. 

25. 
Bei Nicht-Einhaltung der aufgeführten Regeln werden die Schwimmerinnen und Schwimmer 
vom Training ausgeschlossen. 

26. Bitte die ausgehängten Schwimmbad-Regeln im Eingang beachten. 
 


