
Hygienekonzept des Schwimmverein Eisleben – Sangerhausen e.V. – Schwimmhalle 

Eisleben 
  

• Personen mit Kontakt zu SARS-CoV-2-Fällen in den letzten 14 Tagen, mit einer 
bekannten/nachgewiesenen Infektion durch SARS-CoV-2, sowie mit unspezifischen 
Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptome jeder Schwere sind vom Badebetrieb 
ausgeschlossen.  

• Treffen zum Training ist frühestens 5 min. vor Trainingsbeginn vor der Schwimmhalle, mit 
Mindestabstand von 1,5 m  

• Einlass erfolgt nach Anweisung (Personal oder Trainer) ebenfalls mit Mindestabstand von     1,5 m  

• Mindestabstand von 1,5 m überall zu beachten 

• Körperkontakt vermeiden (kein Händeschütteln, Umarmungen…) 

• Alle Gäste müssen sich beim Betreten des Hallenbades die Hände desinfizieren (Bereitstellung 
Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“ erfolgt durch die Schwimmhalle).  

• In den Gängen vor den Umkleidekabinen ist eine Mund-Nase-Bedeckung von allen Gästen zu tragen  
• Der Einlass der Kinder von Bahn 5 ist in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder für die 

Betreuung zuständigen Erwachsenen für das Umziehen erlaubt und dieser hat bis zum Ende des 
Trainings die Schwimmhalle zu verlassen. Die Wechselphase der beiden Gruppen auf Bahn 5 wird 
vor Ort koordiniert. 

• Die vorhandenen Einzelumkleiden dürfen durch die Vereinsmitglieder nur einzeln genutzt werden.  

• Begrenzung der gleichzeitigen Nutzung der Duschräume und Wegebeschreibung ist zu beachten  

• Die Personenobergrenze zur gleichzeitigen Anwesenheit ist auf 50 Personen je Trainingseinheit / 
Nutzungsstunde begrenzt. 

• Whirlpool wird von den Vereinsmitgliedern nicht genutzt.  

• Das Ausbaden kann nur auf einer Bahn unter Anweisung / Anleitung vom Trainer erfolgen. 

• Erfassung der Namen, Vornamen und Handynummer (Handynummer eines 
Erziehungsberechtigten) in einer Liste für jede Trainingsgruppe. Die Listen werden als Monatslisten 
geführt und am Ende des darauffolgenden Monats vernichtet 

 
 

Ergänzung zum Hygienekonzept des Schwimmverein Eisleben – Sangerhausen e.V. – 

Schwimmhalle Eisleben.            Stand 21.10.2020 

 
 

• Alle Personen, die nach einer Reise aus einem eingestuften Risikogebiet zurückkehren werden 
mindestens 14 Tage vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen. 

 

 

Ergänzung zum Hygienekonzept des Schwimmverein Eisleben – Sangerhausen e.V. – 

Schwimmhalle Eisleben.            Stand 23.04.2021 
 
Kadertraining 
 

• Für die Zeit in dem Schulunterricht durchgeführt wird, müssen die Kinder sich ja in der Schule 
testen. Das negative Testergebnis wird mit einer eidesstattlichen Erklärung (SMS- Qualifizierte 
Selbstauskunft) durch die Eltern montags bestätigt. 

• Für die Zeit in der die Schulen geschlossen sind. Wird durch eine qualifizierte Apothekerin vor Ort 
getestet. (Einverständniserklärung der Eltern ist erforderlich) 

• Wer montags nicht am Kadertraining teilnehmen kann, muss am Donnertag einen Selbsttest 
durchführen. Das negative Testergebnis bestätigen ebenfalls die Eltern mit einer unterschriebenen 
eidesstattlichen Erklärung (SMS- Qualifizierte Selbstauskunft) diese ist zum Training mitzubringen. 


