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Hygienemaßnahmen für den Kader-Überprüfungswettkampf 
am 17./18. Juli 2021 in Schwäbisch Hall 
 
 
Vorlage eines max. 24-Stunden alten Tests 
Jeder Teilnehmer/Kampfrichter/Trainer muss bei Betreten des Schwimmbades einen 
maximal 24-Stunden alten Corona-Test (Schnelltest genügt) vorweisen oder den Nachweis 
erbringen, dass er vollständig geimpft oder von einer Corona-Erkrankung genesen ist 
 
Eingeschränkte Personenzahl:  
Die Anzahl möglicher Teilnehmer richtet sich nach dem zur Verfügung stehenden Platz im 
Hallenbad. Aufgrund der Größe des Bades (inkl. Verkehrsflächen) sind max. 250 Personen 
gleichzeitig im Bad zulässig. 
 
Zuschauer: 
sind unabhängig von der o.g. Zahl zum Wettkampf grundsätzlich nicht zugelassen. 
 
Gesundheit:  
Am Wettkampf teilnehmen (auch als Trainer/Betreuer/Kampfrichter/Organisationspersonal) 
darf nur, wer völlig gesund ist. Bei Anzeichen von Symptomen einer Covid-19-Erkrankung 
(Nachzulesen unter 
https://www.zusammengegencorona.de/informieren/symptomeerkennen/) 
unbedingt zu Hause bleiben! Wer innerhalb der letzten 14 Tage in einem ausländischen 
Risikogebiet war, darf an der Veranstaltung nicht teilnehmen, es sei denn, er kann einen 
höchstens 24-Stunden alten, negativen Corona-Test vorweisen (kein Selbsttest). Wer aus 
einem Risikogebiet mit Quarantäneauflagen bei der Rückkehr eingereist ist (aktuell z.B. 
Spanien), darf während dieser Quarantänezeit nicht am Wettkampf teilnehmen. 
 
Einlass / Check-in and-out:  
Der Einlass ins Schwimmbad erfolgt nach dem Zeitplan im Meldeergebnis. Vorher ist kein 
Einlass möglich. Wer früher kommt wartet vor dem Bad und muss dabei die Abstandsregeln 
einhalten. Alle angemeldeten Teilnehmer (Sportler/Trainer/Betreuer-innen) erhalten einen 
persönlichen QR-Code, mit welchem er/sie sich beim Check-in anmelden muss. Ohne 
Check-in ist kein Zutritt möglich. Durch diesen Check-in ist keine Teilnehmerliste der Vereine 
mehr erforderlich. Beim Check-in erhalten alle Teilnehmer auch ein Schrankbändchen, 
welches das Betreten des Bades über das Drehkreuz und das Abschließen einer Kabine 
ermöglicht. Beim Verlassen des Bades muss dieses Bad am Ausgangsdrehkreuz 
eingeworfen werden. Bitte denkt dabei auch an das auschecken am Check-out! Wer erneut 
das Bad betreten will muss sich wieder einchecken (gleiches Verfahren). Trainer/Betreuer 
und Kampfrichter müssen im Vorfeld beim Ausrichter namentlich angemeldet werden. Nur 
die so gemeldeten Personen werden eingelassen. 
 
Mund/Nasen-Schutz und Abstandsregel: 
Als Mund/Nasenschutz sind nur medizinische Masken zugelassen. 
Auf dem Weg in die Schwimmhalle und auf Wegen innerhalb der Schwimmhalle/Umkleiden 
muss bitte ein Mund/Nasenschutz getragen werden.  
KEINE Masken sind innerhalb der Vereins-Areas und auf dem Weg unmittelbar zum Start 
und während des eigenen Wettkampfes erforderlich. 
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Vereins-Areas: 
Jeder Verein hat seine zugewiesene Vereins-Area (im Bad und auf dem Veranstaltungsplan 
ausgewiesen). Bitte vermeidet eine Durchmischung bleibt in den Areas in der KEINE Maske 
erforderlich ist. 
 

TV Bad 
Mergentheim (6) 

TSG Schwäbisch 
Hall (5) 

VfL Sindelfingen (24) VfL Waiblingen (10) SV Friedrichshafen (4) 
 
TSG Söflingen (1) 
 

Empore (OG) 

V e r e i n s – A r e a s 
SSV Ulm (19) TSG Backnang (5) 

TSG Öhringen (1) 
SSG Reutlingen / 
Tübingen (12) 

TSV 
Neustadt 10) 

Aalener Sportallianz (3) 
 
SG Stuttgart-Nord (3) 

SV Schwäbisch Gmünd (20) Erdgeschoss 

 

Einschwimmen:  
Das Einschwimmen wird pro Sportler/Verein auf 40 Minuten begrenzt. Um eine 
Durchmischung der Vereinsgruppen während des Einschwimmens so weit wie möglich zu 
vermeiden werden den Vereinen Zeitfenster, jedoch keine festen Bahnen, zum 
Einschwimmen zugewiesen. Diese werden mit dem Meldeergebnis bekanntgegeben. 
Verantwortlich für die Einhaltung der Zeitfenster sind die Trainer/Betreuer. 
 
Start und Ende der Läufe: 
Bitte keine Ansammlungen von Sportlern auf der Startbrücke. Daher dürfen sich auf der 
Startbrücke immer nur die Kampfrichter und die Schwimmer aufhalten, welche als nächstes 
starten. Die Sportler, welche im Lauf danach starten, stehen im Vorstartbereich (an der 
Treppe zu den Rutschen). Alle anderen Sportler kommen erst auf die Startbrücke bzw. in 
den Vorstartbereich, wenn sie zu den oben aufgeführten Sportlern gehören und bleiben bis 
dahin am Platz ihrer Mannschaften. Auch ein Sammeln und Warten vor Betreten der 
Startbrücke muss vermieden werden.  
Die Schiedsrichter werden zwischen den Starts ausreichend Pause lassen, so dass jeder 
Sportler rechtzeitig zu seinem Start auf der Startbrücke sein kann. 
Nach Ende des Laufes (und erst, wenn alle angeschlagen haben) wird das Wasser zügig 
(über die Seiten) verlassen. Jeder Sportler holt seine ggf. am Start abgelegten Sachen und 
verlässt zügig die Startbrücke (in Richtung des Ausschwimmbeckens). Bei den Rücken-
strecken müssen zunächst alle Sportler aus dem Wasser sein, bevor der nächste Lauf 
angepfiffen wird. 
 
Hygiene:  
Beim Betreten des Schwimmbades müssen die Hände desinfiziert werden (Spender und 
Desinfektionsmittel stehen bereit). Nach Besuch der Toilette Hände gründlich waschen. 
 
Dokumentation:  
Die Check-in Daten bewahren wir 4 Wochen auf und vernichten sie im Anschluss. Für alle 
Teilnehmer wird über den Check-in und-out die exakte Anwesenheit an der Veranstaltung 
erfasst.  
 
Verantwortung:  
Für die Einhaltung dieser Regeln sind die Trainer und Betreuer der teilnehmenden Vereine 
verantwortlich. Der Veranstalter/Ausrichter schafft den Rahmen bzw. die Rahmenrichtlinien 
zur Durchführung der Veranstaltung und hat keinerlei Verantwortung in Bezug auf die 
Umsetzung durch die Teilnehmer. Halten Teilnehmer die Regelungen zur Hygiene trotz 
Aufforderung nicht ein, so behält sich der Veranstalter/Ausrichter nach Rücksprache mit den 
Schiedsrichtern das Recht vor diese vom weiteren Wettkampf auszuschließen 


