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Konzeption des Trainingsbetriebes unter Pandemiebedingungen 
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Das Konzept richtet sich nach der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
in seiner aktuell gültigen Fassung, sowie nach der Konzeption des Betriebes des Hallenbades 
Methler der GSW unter Pandemiebedingungen. Darüber hinaus orientiert es sich an dem 
DSV-Leitfaden zum Wiedereinstieg in den Sportbetrieb. 
 
Alle Trainer*innen und Übungsleiter*innen wurden in dieses Konzept eingewiesen und setzen 
dies vollständig um. Verantwortlich für die Einhaltung und Umsetzung des Konzeptes ist jede*r 
Trainer*in und Übungsleiter*in. 
 
Die maximale Teilnehmerzahl pro Trainingsangebot ist auf 25 Personen, inkl. Trainer*innen 
und Übungsleiter*innen, beschränkt. Gästen und Zuschauern ist der Zutritt zum Hallenbad 
nicht gestattet. Um dies zu gewährleisten, wird das Gebäude nach dem Einlass zum Trai-
ningsangebot wieder verschlossen.  
 
Jedes Trainingsangebot findet in festen Trainingsgruppen statt, die Anwesenheit wird durch 
die Trainer*innen und Übungsleiter*innen erfasst und dokumentiert. Dies dient dazu eventuelle 
Infektionsketten nachvollziehen zu können und wird den Regelungen entsprechend 4 Wochen 
aufbewahrt. 
 
Die Teilnahme an den Trainingsangeboten ist nur möglich, sofern jede*r Teilnehmer*in bestä-
tigt, dass 

• keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome bestehen 
• in den zurückliegenden 14 Tagen kein Kontakt zu einer nachweislich infizierten Per-

son bestand 
• vor und nach dem Training ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird, während der 

Trainingseinheit darf auf den Mund-Nasen-Schutz verzichtet werden  
• die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren 

der Hände, Husten- und Niesetikette, etc.) eingehalten werden 
 

Alle Teilnehmer*innen reisen individuell an, auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet. Um die 
Verweildauer in den Umkleiden auf ein Minimum zu beschränken und Warteschlangen zu ver-
meiden, wird empfohlen, Badebekleidung schon unter der normalen Kleidung zu tragen. 
 
Das Hallenbad darf nur nacheinander, ohne Warteschlangen, mit einem Mindestabstand von 
1,5m und mit entsprechendem Mund-Nasen-Schutz betreten werden. Vor dem Betreten des 
Hallenbades wird Handdesinfektionsmittel in ausreichendem Maß bereitgestellt. Die Benut-
zung der Umkleideräume und des Duschbereichs ist unter Einhaltung der Regelungen der 
GSW sowie der Corona-Schutzverordnung gestattet. Die Nutzung eines Föhns ist jedoch aus-
drücklich untersagt. 
 
Alle Teilnehmer*innen werden gebeten eigenes Trainingsmaterial mit zum Training zu bringen 
und nach Möglichkeit namentlich zu kennzeichnen. Vom Verein zur Verfügung gestellte Mate-
rialien werden nach jeder Trainingseinheit desinfiziert. Materialien, die nicht desinfiziert wer-
den können, werden nicht genutzt. 
 
Zwischen den Trainingsangeboten werden alle erforderlichen Hygienemaßnahmen der GSW 
durchgeführt. Um einen möglichst kontaktlosen Gruppenwechsel zu gewährleisten, verlassen 
alle Teilnehmer*innen das Hallenbad unmittelbar nach dem Ende des Trainingsangebotes. 


