
Regelungen des STV Pegnitz e.V.

während des Besuchs des CabrioSols Pegnitz

im Rahmen der Vereinsveranstaltungen

Einleitung: 

Schwimmkurse und Trainingseinheiten finden sta�, soweit die gesetzlichen Vorgaben dies zulassen, 

obwohl eine Übertragung von Viren und Krankheitserregern im chlorhal�gen Wasser nach jetzigem 

Stand der Wissenscha! nahezu ausgeschlossen ist. Zudem verfügen öffentliche und private 

Schwimmbäder über Lü!ungsanlagen, die für einen permanenten Lu!austausch sorgen.

Um dennoch höchstmögliche Sicherheit zu bieten, wurde folgendes Konzept zur Hygiene und zum 

Schutz der TeilnehmerInnen und TrainerInnen vor Infek�onen entwickelt: 

1. Gesetzliche und andere Grundlagen

Basis aller Regelungen ist die aktuell gül�ge Bayerische Infek�onsschutzmaßnahmenverordnung (13. 

BaylfSMV)  sowie das Rahmenhygienekonzept Sport und Bäder. Außerdem richten wir uns nach den 

Empfehlungen des Deutschen und Bayerischen Schwimmverbandes (DSV, BSV) sowie nach denen des

Bayerischen Landessportbundes (blsv). Zudem gelten die Hygiene-Maßnahmen des CabrioSols 

Pegnitz. Den Anweisungen des Personals und der BademeisterInnen ist daher unbedingt Folge zu 

leisten.

2. Eintri# ins Bad 

Bei Betreten des Bades/Gebäudes ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend 

(ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren). 

Das Umziehen erfolgt unter Einhaltung des Mindestabstandes von mind. 1,50m. Ist die Umkleide voll,

bi�e mit Abstand davor warten oder einen anderen Umkleideraum benutzen. 

Eventuell vorhandene Laufwege im Bad sowie Ein- und Ausgänge sind zu beachten. Vor dem 

Betreten des Bades bi�e auf gründliche Hygiene achten. 

3. Kursablauf 

- Anfängerschwimmkurse, die im Lehrschwimmbecken staFinden, beginnen und enden an 

der Glastür zum Lehrschwimmbecken (Eingang Kinderbereich).

- Andere Veranstaltungen, die im Sportbecken staFinden, beginnen und enden auf der 

Wärmebank hinten links neben der Stoppuhr.



Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Becken nur nach Aufforderung der Trainer betreten 

werden dürfen, und nach Ende der Veranstaltungen verlassen werden müssen. Zuwiderhandlungen 

unterliegen nicht der Verantwortung des Vereins.

Während der Veranstaltungen dürfen sich Eltern nicht in der Umkleide oder im Schwimmbad 

auGalten, außer es wurde der reguläre Eintri�spreis entrichtet. 

Wartezeiten vor und nach den Kursen/Trainingseinheiten sind so kurz wie möglich zu halten. In 

jedem Fall ist der Mindestabstand von 1,50m einzuhalten. Kontakte zwischen den TeilnehmerInnen 

aufeinanderfolgender Kurse sind nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Kommen Sie möglichst knapp vor Veranstaltungsbeginn (aber nicht zu spät!) und verlassen Sie das 

Schwimmbad umgehend nach Ende des Kurses. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Hygiene-Maßnahmen auch auf die Gestaltung der 

Schwimmkurse/Trainingseinheiten Einfluss nehmen: Duschräume können unter Umständen nicht 

bzw. nur eingeschränkt benutzt werden. Gleiches gilt für die Verwendung von Schwimm-Utensilien 

wie Flossen, Noodles etc. Während des Schwimmkurses/der Trainingseinheiten kann im Becken bei 

Partnerübungen und benö�gten Hilfestellungen der Mindestabstand zwischen den Kindern und 

TrainerInnen nicht eingehalten werden. Daher sind volljährige TrainerInnen entweder geimp! oder 

nega�v getestet.

4.  Nach dem Ende des Kurses/der Trainingseinheit

Nach Ende der Veranstaltung ist das Becken sofort zu verlassen. Nach dem Umziehen und Duschen 

muss das Schwimmbad sofort verlassen werden.  

5. Anwesenheitsliste 

Von allen TeilnehmerInnen sind uns Kontaktdaten sowie die Adressen bekannt. Vor Ort wird eine 

Anwesenheitsliste geführt. So kann jederzeit nachvollzogen werden, wer mit wem Kontakt ha�e. 

6. Teilnehmeranzahl 

- Anfängerkurse:

Wir arbeiten in Kleingruppen von max. 5 Kindern pro Trainer. Unterstützend kommen 

jugendliche LeistungsschwimmerInnen hinzu, die zum Teil ein Freiwilliges Soziales Jahr 

absolvieren. Es handelt sich um feste Gruppen – die Anwesenheit (mit Kontaktdaten) wird 

ste�g geführt. 

- Trainingseinheiten:

Das Vereinstraining wird von qualifizierten Trainern durchgeführt. Die Gruppengröße und die

Gruppenzugehörigkeit wird von den Trainern festgelegt.

7. Weitere Maßnahmen

Die TrainerInnen sind angehalten, auf die Einhaltung der Vorschri!en zu achten und ggf. auf 

Verstöße hinzuweisen bzw. diese zu ahnden.

Pro TeilnehmerIn ist nur eine Begleitperson zugelassen – so soll die Anzahl der Personen vor Ort 

reduziert werden. 



Mit Veranstaltungsbeginn verpflichten sich die Erziehungsberech8gten der TeilnehmerInnen zur 

Einhaltung der Hygieneregeln und bei Symptomen wie Fieber, Husten, Schnupfen oder 

Halsbeschwerden unter keinen Umständen am Kurs/Training teilzunehmen. 

Wir bi#en Sie allerdings uns darüber zu informieren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme und Einhaltung des Hygiene-

Konzepts des STV Pegnitz e.V.

Name des Kindes: __________________________________________

________________ ________________________________________________________

Datum: Unterschrift des Erziehungsberechtigten / Volljährigen Mitglieds


