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Hygienekonzept der Wassersportfreunde Remscheid e.V. 

 
- Es wird eine personalisierte Einlasskontrolle stattfinden, die erhobenen Daten werden nach vier 

Wochen vernichtet. 

- Das Betreten der Umkleiden hat ausschließlich über die vom Badbetreiber vorgegebenen Wege 
zu erfolgen. 
o Die Zuweisung einzelner Umkleiden (Sammelumkleiden) durch das Info-Team der WASPO 

kann erfolgen 
 

- Es besteht für Schwimmer*innen und Begleitpersonen die „Mund-Nase-Masken-Pflicht“ bis in die 

Umkleiden. Begleitpersonen müssen die Schutzmasken bis zum Verlassen der Halle tragen. 

- Die Schwimmhalle des „Sportbad am Park“ wird von maximal -50- Schwimmer*innen gleichzeitig 
genutzt: 
o Das Lehrschwimmbecken dabei von max. -16- Schwimmer*innen incl. Übungsleiter*innen 
o Jede Bahn im Schwimmerbecken dabei von max. -8- Schwimmer*innen gleichzeitig genutzt 

 
- Es findet ein gegenläufiger Schwimmbetrieb statt: die Bahnen 1, 3, 5 starten von der Fensterseite, 

die Bahnen 2, 4, 6 von der gegenüberliegenden Seite 

- Eine Pflicht zum Tragen der „Mund-Nase-Masken“ während den Übungsstunden besteht für die 

Kurs-/Übungsleiter*innen nicht 

- Das Springen von Blöcken und Sprungturm ist untersagt 

- Die Nutzung von Ausbildungsmaterial ist gestattet 

- Schwimmer*innen, die aus den Duschen kommen, begeben sich nach rechts auf die Tribüne und 

warten dort unter Wahrung der Abstandsregel auf das Abholen durch die Übungsleiter 

- Alle Schwimmer*innen, die nicht schulpflichtig sind (Schwimmkurse), können durch 

Begleitpersonen bis zu den Duschen begleitet werden, dort erfolgt die Übergabe an die Übungs-

/Kursleiter*innen 

- Schwimmer*innen, die ihre Übungsstunde beendet haben, begeben sich auf der 

gegenüberliegenden Beckenseite (Bankseite) aus dem Wasser und verlassen dort die 

Schwimmhalle 

- Alle Schwimmer*innen, die nicht schulpflichtig sind (Schwimmkurse), werden von den Übungs-

/Kursleiter*innen bis zum Ausgang der Schwimmhalle begleitet und dort an die Begleitpersonen 

übergeben 

- Die Benutzung von Duschen ist nach dem Schwimmen nicht gestattet 

- Das Föhnen von Haaren ist nicht gestattet 

- Das Verlassen des Umkleidebereichs nach Ende der Übungsstunde hat ausschließlich über die 

vom Badbetreiber vorgegebenen Wege zu erfolgen 
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