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Zugang zum Hallenbad 

• Im Foyer müssen die Athleten dauerhaft den Mindestabstand von 1,5 Meter 
einhalten. Es gilt im Foyer eine generelle Maskenpflicht. 

• Die Maskenpflicht besteht bis zum Verlassen des Umkleidebereiches. Nach dem 
Ende des Trainings wird die Maske bis zum Verlassen des Foyers wieder 
getragen. 

• Eltern, die ihre Kinder zum Training bringen oder abholen sind angehalten das 
Foyer nicht zu betreten. Die vorhandenen Sitzmöglichkeiten sind aus diesem 
Grund nach Möglichkeit zu entfernen, oder zu sperren. 

• Betretungsverbot des Hallenbades haben Personen, die in Kontakt zu einer mit 
SARSCoV2 infizierten Personen stehen oder standen, wenn seit dem letzten 
Kontakt noch keine 14 Tage vergangen sind. Außerdem haben Personen mit 
typischen Symptomen einer Infektion (Geruchs- und Geschmacksstörungen, 
Fieber, Husten sowie Halsschmerzen) ebenfalls keinen Zutritt. 

• Alle Trainingsteilnehmer müssen dieses Hygienekonzept kennen und einmalig 
das Formular „Einwilligung zur Teilnahme am Training in Zeiten der COVID-19-
Pandemie“ ausfüllen. 

 

Duschen, Toiletten und Umkleiden 

• Es gilt in sämtlichen Bereichen des Hallenbades der Mindestabstand von 
1,5m. 

• Das Bad wird von den Gruppen jeweils über den Duschbereich betreten. Die 
Trainingsteilnehmer DAV Triathleten werden die Duschen bei den Umkleiden 
nicht benutzen. Stattdessen werden die Trainingsteilnehmer die Duschen 
unter Aufsicht der zuständigen Trainer beim Sprungturm und beim Dampfbad 
unter Wahrung des Abstandes benutzt. 

• Die Trainingsgruppen verlassen den Beckenbereich nach dem Training durch 
den seitlichen Durchgang beim Lehrschwimmbecken. So soll eine Begegnung 
der Trainingsgruppen vermieden werden. Die Türe ist dauerhaft geöffnet zu 
halten, um Staus zu reduzieren. 

• Eine Durchmischung der Trainingsgruppen in den Umkleiden und im Bad ist 
nicht erlaubt. Das Bad wird von den Gruppen jeweils vor und nach dem 
Training entgegen des Uhrzeigersinnes betreten bzw. verlassen. 

• Die bereits anwesenden Trainingsgruppen wartet mit dem Verlassen des 
Bades solange, bis die nachfolgende Trainingsgruppe das Bad vollständig 
betreten hat. Aus diesen Gründen wird von den Sportlern Pünktlichkeit 
und schnelles Umkleiden verlangt. 

• Der Besuch der Toiletten wird von den Trainern so geregelt, dass sich immer 
nur maximal eine Person in diesem Bereich aufhält. 

• Föhnen nach dem Training ist nicht erlaubt. Je nach Witterung sollten die 
Athleten geeignete Kopfbedeckungen dabeihaben. 



   

 
 

Trainingsbetrieb 

• Es dürfen maximal 10 Athleten gleichzeitig je Bahn im Wasser sein. 

• Die Steuerung der Gruppenzusammensetzung erfolgt vereinsintern und 
orientiert sich an den geltenden Corona-Verordnungen des Landes Baden-
Württemberg. 

 
Anwesenheit dokumentieren 

• Die Anwesenheit aller Beteiligten am Sportbetrieb ist stets zu dokumentieren, 
damit im Falle einer Infektion die Kontaktpersonen lückenlos zurückverfolgt 
werden können. 

 
Hinweise zum Umgang mit Begleitpersonen 

• Das Training findet unter Ausschluss von Zuschauern, Gästen oder anderen 
Personen statt, die nicht direkt am Training beteiligt sind. 



   

 

Plan Hallenbad Ravensburg 
 

 



   

 

Einwilligung zur Teilnahme am Training 
in Zeiten der COVID-19-Pandemie 
 
Hiermit bestätige ich / wir, dass ich / mein Kind  
 
_________________________________________ mit der Teilnahme 
 
am Training in Zeiten der Corona-Pandemie auf eigenes Risiko 
einverstanden bin/sind. 
Ich habe die getroffenen Schutzmaßnahmen zur Kenntnis genommen. 
Die vorgeschriebenen persönlichen Hygienemaßnahmen entsprechend 
des Konzeptes vom ______________werde ich nach bestem Wissen 
und Gewissen befolgen. 
 
 
 
 

Datum       Unterschrift 

 


