
 

 

Regeln für Teilnehmer*innen zur Teilnahme am 

Rehabilitationssport im Wasser während der Corona-

Pandemie (Standort Pinguin Schwimmschule) 

 

 Vor dem Antritt der ersten Übungseinheit muss dem Übungsleiter die ausgefüllte und 

unterschriebene Einverständniserklärung vorliegen.  

 Es ist darauf zu achten, dass die Abstandsregeln von derzeit 1,5 m zu allen anderen 

Personen eingehalten werden. 

 In allen Räumlichkeiten der Schwimmschule außerhalb des Beckens ist das Tragen 

eines Mund- und Nasenschutzes verpflichtend. 

 Das Ausfüllen der Unterschriftenliste ist nur Einzeln vor der Übungseinheit mit einem 

eigenen Stift möglich. 

 Das Betreten der Schwimmschule ist erst 10 Minuten vor dem Beginn der 

Übungseinheit gestattet und das Verlassen erfolgt umgehend (spätestens nach 15 

Minuten) nach Beendigung der Übungseinheit.  

 Das Betreten und Verlassen der Schwimmschule erfolgt ausschließlich über die 

vorher festgelegte Tür, die zur festgelegten Umkleide führt.  

 Damit sich die Gruppen nicht begegnen, werden auch die Umkleiden im 1. 

Obergeschoss verwendet. Es darf ausschließlich die vorher festgelegte Umkleide 

genutzt werden.  

 Alle Teilnehmer des nachfolgenden Kurses warten nach dem Umziehen unter 

Beibehaltung der Abstandsregeln im Empfangsbereich, bis der Übungsleiter Sie in 

den Poolbereich lässt.  

 Es dürfen sich gleichzeitig maximal 8 Teilnehmer im Pool befinden, die sich unter 

Einhaltung des Abstandes von 1,5 m positionieren. 

 Der Pool kann durch die Treppe betreten und auch wieder verlassen werden, da 

zwischen den Gruppen eine Wechselzeit von 15 Minuten besteht. 

 Der Duschbereich ist vor und nach der Übungseinheit unter Einhaltung der 

Abstandsregelungen zu benutzen. Nach der Übungseinheit sollten nach Möglichkeit 

die Duschen der Schwimmschule nicht genutzt werden. Stattdessen wird empfohlen, 

die Dusche zu Hause zu nutzen. 

 Regelmäßiges Lüften in den Umkleiden ist Pflicht und wird durch den Übungsleiter 

kontrolliert. 

 Es dürfen keine Trainingsmaterialien untereinander getauscht werden.  

 Teilnehmer, die vor Ort Symptome aufweisen oder berichten, dass Sie in den 

vergangenen 3 Tagen Symptome hatten, dürfen nicht an der Übungseinheit 

teilnehmen. 

 Symptome, welche auf eine SARS-CoV-2 Infektion hindeuten, sind dem Übungsleiter 

unverzüglich vor der nächsten Übungseinheit mitzuteilen. 

 Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme an der Übungseinheit eine 

SARS-CoV-2 Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt 

werden, ist der Verein bzw. Übungsleiter umgehend zu informieren.  

 


