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Konzept zur Wiederaufnahme der Schwimm- und 

Rettungsschwimmausbildung der DLRG Bedburg  

im Schwimmbad monte mare Bedburg 

 
 
Seit März 2020 steht die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung der DLRG 

Bedburg aufgrund der Corona-Pandemie still. Mit diesem Konzept wird die 

Wiederaufnahme der Vereinsaktivitäten im Schwimmbad monte mare unter 

Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Richtlinien geregelt. 

Sicher schwimmen zu können ist eine grundlegende Maßnahme den Ertrinkungstod 

vorzubeugen. Aus diesem Grund ist die DLRG Bedburg der Meinung, die 

Schwimmausbildung baldmöglichst wieder aufzunehmen. 

 

Folgende Regeln gelten für den Schwimmbetrieb der DLRG Bedburg im 

Schwimmbad monte mare: 

 

Einlass ins Schwimmbad 

Die Regelungen für den Einlass der Schwimmerinnen und Schwimmer in das 

Schwimmbad monte mare werden im Folgenden beschrieben.  

• Die Schwimmerinnen und Schwimmer werden von ihren Eltern am 

Vereinseingang des Hallenbades abgeben. 

Hier werden sie von einem Ausbilder der Ortsgruppe in Empfang genommen. 

Aufgrund der engen Räumlichkeiten können Eltern ihre Kinder nicht in das 

Gebäude begleiten. Kinder und Eltern tragen einen Mund-Nasenschutz.  

• Alle Schwimmerinnen und Schwimmer, sowie alle Ausbilder desinfizieren ihre 

Hände an der Eingangstür.  

• Vor dem Training besteht keine Möglichkeit sich in den Umkleiden 

umzuziehen. Alle Schwimmerinnen und Schwimmer tragen ihre 

Schwimmbekleidung (Badehose, Badeanzug) bereits beim Eintreffen am 

Schwimmbad unter der Alltagskleidung.  

• Die Duschen sind für die Schwimmerinnen und Schwimmer geschlossen.  

• Um einen geregelten Einlass bis in die Schwimmhalle zu gewährleisten, 

werden alle Schwimmerinnen und Schwimmer mit dem entsprechenden 

Abstand von mindestens 1,5 Metern nacheinander ins Schwimmbad geführt. 

Entsprechend viele Ausbilder überwachen den Weg in die Schwimmhalle. 
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Der Weg ins Schwimmbad:  

1) Vereinseingangstür 

2) Zwischentür bei den Sammelumkleiden  

3) Erste-Hilfe-Raum 

4) Wärmebänke an der Fensterfront in der Schwimmhalle.  

• Die Schwimmerinnen und Schwimmer stellen ihre Taschen an extra hierfür 

markierten Stellen auf der Wärmebank ab. Zur Gewährleistung der 

Abstandsregelungen werden bunte Scheiben zur Markierung bereitgelegt.  

• Die Schwimmerinnen und Schwimmer ziehen an ihrem zugeteilten Platz ihre 

Alltagskleidung aus und verstauen diese in ihren Taschen. Sie warten bis 

zum Beginn des Trainings an ihren Plätzen. Nun dürfen auch die Mund-

Nasenmasken ausgezogen werden.  

• An den Bahnen stehen Eimer mit Wasser bereit, die zum nass machen aller 

Schwimmerinnen und Schwimmer genutzt werden. 

 

Trainings-/Wasserzeit:  

Die Regelungen während der Trainingszeit werden im Folgenden beschrieben.   

• Die Wasserzeit wird um 10 Minuten gekürzt, um den reibungslosen Einlass 

und Auslass sicherstellen zu können. Verschiedene Trainingsgruppen zu 

unterschiedlichen Uhrzeiten werden sich im Schwimmbad nicht begegnen. 

• Die Schwimmerinnen und Schwimmer werden nacheinander auf die Bahnen 

gerufen. Die Schwimmerinnen und Schwimmer werden nicht aneinander 

vorbei gehen.  

• Das Training findet auf Einzelbahnen statt.  

Damit die Abstandregelungen eingehalten werden können, werden nur 7 

Schwimmerinnen und Schwimmer pro Bahn zugelassen. 

• Die Schwimmerinnen und Schwimmer stellen sich hinter den Startblöcken mit 

Einhaltung des Mindestabstandes von mindestens 1,5 Metern auf. Die 

Einhaltung dieser Regel wird durch die jeweiligen Ausbilder der Bahn 

kontrolliert 

• Material: 

Für die Trainingseinheiten wird Material (Schwimmbretter etc.) unter 

Berücksichtigung der Hygieneregeln der Ortsgruppe ausgegeben. Dies 
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bedeutet, dass jeder Schwimmer immer nur das selbe Material verwendet. Die 

Materialien dürfen nicht zwischen Schwimmern getauscht werden.  

Nach dem Training einer Trainingsgruppe werden alle Materialien gereinigt. 

Eigenes Material kann gerne mitgebracht werden. 

• Toilettengänge: 

Alle Schwimmer müssen einen Mund-Nasenschutz tragen, wenn sie auf die 

Toilette gehen.  

 

Auslass aus dem Schwimmbad nach Beendigung des Trainings:  

Die Regelungen für den Auslass aus dem Schwimmbad nach Beendigung des 

Trainings werden im Folgenden beschrieben.  

• Nach Beendigung des Trainings:  

Nach Beendigung des Trainings werden die Kinder zu ihren Taschen geführt. 

Hierbei werden die Abstandsregelegungen beachtet.  

Sobald die Schwimmer an ihren Taschen stehen, müssen sie den Mund-

Nasenschutz wieder anlegen.  

• Duschen und Umkleiden:  

- Die Duschen sind auch beim Auslass für alle Schwimmer gesperrt. 

Es besteht keine Möglichkeit im Schwimmbad zu duschen. 

Die Duschräume dienen lediglich als Durchgang zu den Umkleiden.  

- Es gibt zwei Sammelumkleiden für Kinder der Seepferdchenkurse. Diese 

Sammelumkleiden dürfen von einem Elternteil der jeweiligen Kinder 

betreten werden, um das Kind beim Umkleiden zu unterstützen. Beim 

Betreten der Halle müssen sich die Eltern am Eingang die Hände 

desinfizieren. 

- Die beiden anderen Sammelumkleiden stehen den übrigen Schwimmern 

zur Verfügung. In diese dürfen keine Eltern oder sonstige externe 

Personen. In den Umkleiden muss der Mindestabstand von 1,5 Metern 

eingehalten werden. Sobald dies nicht mehr gewährleistet ist, wartet ein 

Teil der Schwimmer vor der Umkleidentür. Auch hier gilt der 

Mindestabstand von 1,5 Metern.  

- Sobald die Schwimmerinnen und Schwimmer umgezogen sind, werden die 

Kinder an der Tür des Vereinseingang an ihre Eltern übergeben. Auch für 

die Eltern besteht Maskenpflicht. 
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Beginn der neuen Trainingsgruppe / Wechsel der Trainingsgruppen:  

Der Einlass der folgenden Trainingsgruppen beginnt erst, wenn sich alle 

Schwimmerinnen und Schwimmer der vorherigen Gruppe in den Umkleiden 

befinden. 

Der Einlass, sowie der Auslass aus den Umkleiden wird wieder durch Ausbilder an 

verschiedenen Posten geregelt, sodass sich die unterschiedlichen Trainingsgruppen 

nicht begegnen.  

Nach jedem Wechsel der Trainingsgruppen werden die Umkleiden von den 

Ausbildern desinfiziert.  

 

Weitere Rahmenregeln:  

• Regelungen für Ausbilder:  

- Ausbilder tragen bei den Einlass- und Auslasszeiten einen Mund-

Nasenschutz. Während des Trainings dürfen sie die Masken abnehmen  

- Alle Ausbilder tragen sich beim Betreten des Schwimmbades in eine 

Anwesenheitsliste ein.  

- Ausbilder sind bereits 10 Minuten vor dem Beginn der ersten Einlasszeit im 

Schwimmbad, um die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen.  

- Die oben beschriebenen Regelegungen gelten auch für alle Ausbilder.  

• Anwesenheit und Entschuldigungen:  

- Die Ausbilder kontrollieren vor dem Beginn des Trainings die Anwesenheit 

und tragen diese in unser Datenbank-System ein, um eventuelle 

Infektionsketten nachvollziehen zu können.  

- Alle verhinderten Schwimmerinnen und Schwimmer müssen sich vor dem 

Training über das Entschuldigungsformular auf der Homepage 

entschuldigen. 

→ Fehlt eine Schwimmerin oder ein Schwimmer bei drei 

Trainingseinheiten unentschuldigt, so darf diese Schwimmerin, dieser 

Schwimmer erst nach Beendigung der Corona-Schutzmaßnahmen wieder 

am Training teilnehmen. Hierdurch wird eine optimale Nutzung der stark 

verringerten Bahnkapazitäten sichergestellt.   

• Gruppeneinteilungen:  

- Die Trainingsgruppen werden neu eingeteilt, sodass die reduzierte Anzahl 

der Schwimmerinnen und Schwimmer auf einer Bahn eingehalten werden 

kann. 


