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Es handelt sich u.a. um Vorgaben des Badbetreibers in Abstimmung mit den Vereinen SG Dreieich 
und SKG Sprendlingen (auch untereinander), die zwingend für alle eingehalten werden müssen! 
 
Wer sich nicht an die Vorgaben hält, wird umgehend vom Training ausgeschlossen! 

 
GRUNDSÄTZLICHES: 
 Einlass in die Schwimmhalle und damit Zugang zum Training ist nach der 3G-Regel nur noch für 

GEIMPFTE, GENESENE und GETESTE erlaubt! Als Test wird AUSSCHLIESSLICH ein offizieller Antigentest 
(Bürgertest) der maximal 24 Stunden alt sein darf oder ein PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden, akzeptiert. Ein 
Selbsttest vor Ort ist nicht möglich! Schulkinder ab 6 Jahren können mit dem Testheft der Schule in Verbindung 
mit einem Schülerausweis oder einem anderen amtlichen Dokument ihre Testung nachweisen. Eine Testung von 
6jährigen die noch nicht in der Schule sind, ist nicht erforderlich. 

 Teilnehmen darf nur, wer gesund ist und keine Corona- oder anderen Infektionsanzeichen aufweist!  

 Es ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zur nächsten Person einzuhalten. Gruppenbildungen und 
Warteschlangen sind jederzeit an jeder Stelle zu vermeiden! 

 Auf eventuellen „Gegenverkehr“ ist acht zu geben, insb. in den Bereichen aller Treppen und der Toilette. Ein 
direktes Aufeinandertreffen von 2 Personen ist nach Möglichkeit zu vermeiden. 

 Ein Mund-Nasenschutz muss zwingend innerhalb des Hallenbades, wie Eingangs-, Treppen-, Gang- und 
Umkleidebereichen sowie den Toiletten getragen werden. (med. Maske, bzw. FFP2-Maske!) 

 Nur in der Schwimmhalle selbst (Bereich der Schwimmbecken) besteht keine Maskenpflicht. 
 Die Trainingsteilnahme ist nur mit diesem, vor dem ersten Training unterschriebenem Hygienekonzept mit den 

entsprechenden Angaben, wie Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer möglich.  
 Die Trainingsteilnahme ist nur mit vorab im Doodle-Kalender eingetragenem Termin möglich. Wer kurzfristig nicht 

kommen kann, muss sich über den Doodle-Kalender wieder austragen. Wer nicht in der Doodle-Liste 
eingetragen ist, kann nicht am Training teilnehmen!  
(Die Nachwuchs- und Erwachsenengruppe sind hier aus dem Doodle-Konzept ausgenommen) 

 
1. Warten und Sammeln: 

 

 Trainiert wird im Hallenbad Sprendlingen, August-Bebel-Straße 75, 63303 Dreieich-Sprendlingen. 

 Treffpunkt: Vor den Fahrradständern gegenüber dem Haupteingang mit Abstand von mind. 1,5 Metern. 

Die Teilnehmer jeder Gruppe müssen min. 5 Minuten vor Trainingsbeginn am Treffpunkt sein! 

 Es ist nicht erlaubt das Hallenbadgelände vorab zu betreten. Das Hallenbad darf nur betreten werden 
durch die Abholung des Trainers am Haupteingang! 

 
2. Einlass in das Hallenbad: 

 

 Das Hallenbad darf erst nach Aufforderung durch die verantwortliche Person des Vereins betreten werden. 

 Begleitpersonen (Eltern, Großeltern, etc.) ist es nicht erlaubt das Hallenbad zu betreten! 

 Das Aus- und Anziehen in den Umkleiden für kleine Kinder seitens der Eltern, etc., ist nicht erlaubt/möglich. 

 Beim Betreten des Hallenbades müssen als erstes die Hände desinfiziert werden. Spender sind aufgestellt. 

 Drehkreuz: Zugang zum Umkleidebereich erfolgt nur über den Haupteingang einzeln durch das Drehkreuz. 
Das Drehkreuz kann nur der Trainer mit seiner entsprechenden Karte entriegeln. Ein Übersteigen des 
Drehkreuzes ist strengstens verboten! 

 Um die Einhaltung der Abstandsregeln zu gewährleisten, sind Gruppen von maximal 8 weiblichen und  
8 männlichen Teilnehmer*innen zu bilden, die nacheinander in die Umkleidebereiche gehen. 

 Erst wenn die ersten 16 Schwimmer*innen den Umkleidebereich verlassen haben, dürfen die nächsten 16 
Schwimmer*innen das Drehkreuz passieren. 

 Ein nachträglicher Einlass (wegen zu spät kommen) kann nicht erfolgen!  
 

3. Weg zu den Umkleiden: 
 

 Es darf nur der direkte Weg zu den Sammelumkleiden im Keller über die Treppe genommen werden. 

 Der/Die Trainer*in muss die jeweilige Gruppe begleiten.  



4. Sammelumkleiden: 
 

 Das Umziehen erfolgt in den bekannten Sammelumkleiden Nr. 1 (Frauen/Mädchen) und Nr. 2 (Männer/Jungs) 

 Die Sammelumkleiden dienen hier aktuell nur als Personenschleuse. 

 Je Sammelumkleide Nr. 1 und Nr. 2 sind Gruppen von je maximal 8 Personen je Geschlecht mit 
Mund-Nasen-Schutz erlaubt! Darüber hinaus gehende Teilnehmer*innen müssen – mit Abstand – vor 
den Umkleiden warten. 

 Kleidungsstücke, wie, Hosen, Pullis, etc. müssen in die eigenen Schwimmtaschen gepackt und in die 
Schwimmhalle mitgenommen werden. In den Sammelumkleiden dürfen keine Sachen liegen bleiben. 
Ausnahme: Nur die Straßenschuhe und neu Jacken müssen in den Umkleideräumen gelagert werden! 

 Dazu zwingend: 
Schwimmsachen schon zu Hause anziehen und eine ausreichend große Schwimmtasche mitbringen. 

 Empfehlung: Nur das Nötigste mitbringen und bequeme, einfache Kleidung mit wenig Teilen tragen (keine 

Kleider mit vielen Knöpfen, keine Strumpfhosen, etc.)  
 

5. Duschen und Trainingsbeginn: 
 

 Zugang in die Schwimmhalle erfolgt nur über die Kellertreppe, noch mit entsprechendem Mund- Nasenschutz! 

 Die Schwimmtaschen & Schwimmnetze werden in dem vom Trainer zugewiesenen Bereich mit 
entsprechendem Abstand deponiert. 

 Vor dem Training muss jeder duschen!!! 

 Die Nutzung der Warmduschen ist unzulässig! Es steht dazu nur die Kaltdusche zur Verfügung. 

 Die Benutzung von Shampoos und Duschgels sind hier nicht erlaubt! 
 

6. Schwimmsport im Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken 
 

 Die Schwimmer- bzw. Nichtschwimmerbecken sind zwischen den beiden Vereinen SGD und SKG aufgeteilt. 

 Im Schwimmerbecken sind Trennleinen pro Einzelbahn vorhanden, keine Doppelbahnen mehr. 

 Die Bahnen 1 (große Treppe), 2 + 3 werden von der SKG Sprendlingen genutzt. 

 Die Bahnen 4 + 5 (Fensterseite) werden von der SG Dreieich genutzt. 

 Ein Bahnen-Wechsel, wie in der Vergangenheit zwischen den Vereinen SGD/SKG, ist nicht vorgesehen. 

 Das Nichtschwimmerbecken wird von beiden Vereinen SGD & SKG nach gegenseitiger Absprache genutzt. 
 
Außerdem gilt: 
Maximal 8 Personen pro Einzelbahn in der Nachwuchsgruppe und den Kindergruppen! 
Maximal 7 Personen pro Einzelbahn in der Leistungsgruppe! 
Im Nichtschwimmerbecken sind maximal 8 Personen zulässig! 

 Auf den einzelnen Bahnen wird im Kreisverkehr mit entsprechendem Mindestabstand von 1,5 Metern 
geschwommen. 

 

7. Schwimmequipment (Bretter, Pull-Buoys, Paddles, etc.): 
 

 Jeder Schwimmer*in darf nur noch sein eigenes Equipment benutzen und hat dieses zu jedem Training 

selbst mitzubringen.  

 Jeder Schwimmer*in erhält - soweit möglich - sein Equipment von der SG-Dreieich kostenlos zur Verfügung 

gestellt. Er/Sie erhält dazu eine eigene Teilnehmer*innen Nummer, die mit dem Equipment übereinstimmt. 

Dieses Equipment ist nur für die unter dem Namen/Nummer registrierte Schwimmer*in gedacht und 

darf nicht an andere Personen gegeben oder von diesen benutzt werden! 

 Das Equipment muss in eigenen Schwimmnetzen verstaut und aufbewahrt werden! 

 Falls keine Materialien mehr zur Ausleihe bereitstehen, müssen diese selbst gekauft und mit dem Namen 

versehen sein. Der Verein stellt hierzu auch Beschaffungsmöglichkeiten zur Verfügung. 

 Eine Einlagerung/Ausgabe der Utensilien vor Ort ist nicht möglich! 

 Persönliche Trinkflaschen dürfen genutzt werden, müssen jedoch mit dem Namen gekennzeichnet sein. 

 

8. Nach-Trainingsende: 
 

 Das Duschen nach dem Training sollte grundsätzlich zu Hause erfolgen!  

Abduschen ist, wenn, nur kurz unter der Kaltdusche möglich. 

 Das Verlassen der Schwimmhalle erfolgt nur nach Anweisung durch den Trainer!  

Ein frühzeitiges Verlassen des Trainings kann ebenfalls nur nach Rücksprache mit dem Trainer erfolgen! 

 Das Verlassen der Schwimmhalle in den Umkleidebereich erfolgt - wie beim Einlass - einzeln nach Gruppen mit 

je 8 männlichen bzw. weiblichen Personen gleichzeitig, wieder mit Mund-Nasenschutz. 



 

9. Ankleiden: 
 

 Das Ankleiden läuft wie auch das Auskleiden über die Sammelkabinen Nr. 1 und Nr. 2.  

 Das Ankleiden sollte zügig und schnell erfolgen. 

 Föhne und Steckdosen sind außer Betrieb! Im Bedarfsfall eine Mütze mitbringen! 

 

10.  Weg zum Ausgang: 
 

 Das Hallenbad ist nach dem Trainingsende umgehend über die Treppe und die Drehtür einzeln zu 
verlassen und nicht über die Nottür! 

 Das Verlassen über die Drehtür ist jederzeit möglich. 
 

11.  Nutzung der sanitären Anlagen: 
 

 Es ist nicht zulässig die Warmduschen zu benutzen! Diese stehen nur den Trainern zur Verfügung. 

 Die Toiletten in der Schwimmhalle sind nutzbar mit maximal 2 Personen zeitgleich je Geschlecht. 
 

12. Corona-Verdacht: 
 

 Wenn ein Schwimmer*in Anzeichen einer Erkältung hat, oder an anderen bekannten Corona Symptomen leidet, 

muss diese Person vom Training fernbleiben und umgehend die Kontaktpersonen Thomas Köpp oder Peter 

Oertel informieren.  

 Sollte ein Corona Fall bestätigt werden, muss die betreffende Person neben dem Gesundheitsamt umgehend 

die Kontaktpersonen Thomas Köpp oder Peter Oertel informieren, da weitere zeitnahe Schritte seitens der 

SG-Dreieich erfolgen müssen. (Info erfolgt umgehend an die Badleitung!). 

 Corona-Beauftragte der SG Dreieich sind: 
 

Thomas Köpp, Georg Zimmer Weg 6, 66303 Dreieich, Tel.: 06074-7288885, Mobil: 0157-54270407, email: 

sg-dreieich@t-online.de 
 

Peter Oertel, Im Bachgrund 1b, 63303 Dreieich, Tel.: 06103-63867, Mobil; 0176-96614839, email: 

oertel.dreieich@freenet.de 

 Änderungen werden kurzfristig seitens der Badleitung mitgeteilt, wenn eine Entscheidung / Änderung 

des Landes Hessen erfolgt oder ein Corona Verdacht vorliegt und das Bad geschlossen werden muss! 

 

Alle betreffenden Schwimmer*innen werden per email zeitnah über die Änderungen/ Ereignisse informiert. 

Hiermit verpflichte ich mich, die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für das Training in der SG Dreieich 

einzuhalten und trage somit aktiv dazu bei, das Risiko einer Infektion mit Covid-19 für mich und meine Mitmenschen  

Datenschutz: Die Einhaltung dieser personenbezogenen Daten erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 ( c) DSGVO zur Einhaltung 
bundes- und landesweiten Regelungen zur Eindämmung des Ausbreitung des Coronavirus. 
Soweit davon Gesundheitsdaten betroffen sind, erfolgt die Verarbeitung im öffentlichen Interesse im Bereich Gesundheit 
gem. Art 9 Abs. 2 (i). Wir führen Teilnehmerlisten mit Namen, Vorname, Straße und PLZ, sowie Telefonnummer. Diese 
werden nach vier Wochen gelöscht. Soweit von dort angefordert, werden Daten an das zuständige Gesundheitsamt zu den 
beschriebenen Zwecken weitergeleitet. 

 

Sollten noch weitere Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an einen der unten angegebenen Kollegen, 
oder senden Sie eine E-Mail an die Adresse: SG-Dreieich@t-online.de. 
 

STG: Adrian Schrock: 06103 - 8331690 (Geschäftsstelle) schwimmen@stg1848.de  
TVD: Dieter Kristen: 06103-81323 schwimmen@turnverein-dreieichenhain.de  
SVD: Thomas Köpp: 0157-54270407 schwimmen@sv-dreieichenhain.de  
Peter Oertel: 06103-63867  
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