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Berlin, 05.07.2020

Sommertraining 2020 in Berliner Schwimmhallen
Hygieneregelung Berliner Schwimmverein Kreuzberg e.V.

Information zum Trainingsbetrieb, während der Sommerferien 2020 in der Schwimmhalle
des Kombibades Marienendorf
Gegenseitige Rücksichtnahme und gemeinsames Engagement, zur Einhaltung aller Hygiene
– und Abstandsregeln, werden Corona bedingt erwartet!

Ablauf, Einlass
In den Schwimmhallen wird ein „Einbahnstraßensystem durch die BBB installiert und
dieses ist strikt zu beachten. Die Teilnehmer sind durch einen Verantwortlichen des
Nutzervereins damit vertraut zu machen.
Der Einlass wird jeweils einer Trainingsgruppe, unter Einhaltung der Abstandsregelungen
und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, durch eine Assistenzperson gestattet.
Eine vollständige Teilnehmerliste - Name, Adresse, Rufnummer - ist pro Trainingsgruppe
vorab an die BBB Betriebsaufsicht zu übergeben. Der Name des Vereins, seine BBBNummer, sowie die Verantwortlichen für die Trainings- und Wasseraufsicht müssen ebenso
vermerkt sein wie der Ansprechpartner des Vereins.
Die markierte Wegeführung (Eingang/ Ausgang etc.) ist einzuhalten und vor Ort
einzusehen.
Der betriebsaufsichtsführende Beschäftigte der BBB ist die Ansprechperson vor Ort.

Mund-Nasen-Schutz
Der Mund-Nasen-Schutz ist mindestens bis zum Umkleidebereich und im Anschluss des
Trainings von dort bis zum Verlassen zu tragen. Am Eingang zur Vorhalle ist ein
Desinfektionsspender installiert, die Nutzung ist verpflichtend. In der Vorhalle sind
Abstandsmarkierungen aufgebracht und diese sind einzuhalten.

Umkleide
Alle Kabinengänge müssen verfügbar sein, Abstandsmarkierungen per Klebeband sind
einzuhalten. Schränke, die nicht zur Nutzung freigegeben sind, sollen verschlossen sein.
Soweit möglich sollen ein Eingang und ein Ausgang geöffnet, bzw. separat abgetrennt sein.
Umkleiden und Sammelumkleiden werden gleichzeitig genutzt. Am Boden, oder auf
Sitzbänken sind Abstandsmarkierungen angebracht.
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Einzelumkleiden können benutzt werden; die Türen bleiben geöffnet, damit nicht jeder Gast
diese berühren muss. Um die Abstandsregelungen einzuhalten, sollen die
Umkleideschränke nicht genutzt werden und stattdessen die Kleidung auf den Bänken
davor abgelegt werden.
Bitte keine Wertsachen mitbringen!

Duschen
Die Duschen werden aufgrund der Aerosolbildung und der meist schlechten Durchlüftung
nicht genutzt. Alternativ werden teilweise von der BBB in den Schwimmhallen
Kaltwasserduschen (Gartenduschen) aufgestellt.
Sofern das Bad über keine Hallendusche verfügt, sind die Duschen in „reinkommend“ und
„rausgehend“ zu trennen.

WC-Bereiche
Die WC-Bereiche dürfen nur von maximal zwei Personen betreten werden.

Schwimmbahnen
Pro Doppel-Bahn sind zeitgleich maximal 10 Schwimmer im Becken erlaubt. Auf die
Einhaltung der bekannten Mindestabstände von mindestens 1,5 m zur nächsten Person ist
generell zu achten. Das Überholen ist zu vermeiden und notfalls nur am Kopfende in den
Hallen möglich.
Die Wasseraufsicht wird durch einen Ausbilder/Trainer im Besitz (mindestens) eines
aktuellen Rettungsschwimmabzeichen Silber sichergestellt.
Das Training leiten zwei Trainer/innen.
Die Gruppen sollen nicht innerhalb des Kurszeitraum durchmischt werden. Somit können
Infektionsketten schneller nachvollzogen werden.
Bei Sprungübungen vom Startblock, oder den 1- oder 3-m Brettern ist der Mindestabstand
einzuhalten.
Die Lüftung sollte immer maximal eingestellt sein, wenn möglich mit Außenluftzufuhr.
Reinigungsarbeiten erfolgen nach den jeweils aktuellen Vorgaben der BBB.
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