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ALLGEMEINES: 

 
Dieses Konzept beschreibt nachfolgend die Verhaltensregeln von TeilnehmerInnen am 
organisierten Vereinstraining von Nonplusultra Esslingen e.V. . Das Konzept kann und wird gemäß 
den im Landkreis Esslingen gültigen Pandemieregeln verschärft oder gelockert. 
 

TESTKONZEPT: 

 
Sollten die gültigen Pandemieregelungen des Landkreises Esslingen eine Testpflicht für Indoor- 
oder Outdooraktivtäten vorschreiben, so sind diese Regeln zum Betreten einer 
Sportstätte/Einrichtung bzw. zur Teilnahme am organisierten Vereinssport zu beachten. Ob diese 
Regeln Anwendung finden, ist vor dem Training tagesaktuell durch die Aufsicht auf der 
Teilnehmerliste festzuhalten. Derzeit (Stand 14.06.2021) werden folgende Beschränkungen in den 
Pandemieregeln beschrieben, die je nach Inzidenz für verschiedene Bereiche (Indoor/Outdoor) 
gelten können. 
 
Eine Teilnahme am Training ist zulässig für Mitglieder, die… 
 

• … vollständigen Impfschutz haben (Impfnachweis). 
 

• … binnen der letzten 6 Monate von einer Corona-Infektion genesen sein. 
 

• … einen negativen Corona-Test vorweisen können. (Gültig sind Testergebnisse aus offiziell 
durchgeführten PCR und Anti-Gen-Schnelltest mit offiziellem Negativnachweis, sowie vor 
Ort durchgeführte Selbsttest, deren negatives Testergebnis durch die Aufsicht habende 
Trainingsaufsicht bestätigt wird.) 
 

Im Weiteren wird hier vom „3G-Konzept“ gesprochen. 
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HYGIENEKONZEPT – Allgemeiner Teil: 
 

• Bei Symptomen einer SARS-CoV-2-Infektion (Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur 
ab 38° C, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, 
Muskelschmerzen) ist die Teilnahme am Training verboten. 

 
• Im Verdachtsfall, sowie bei bestätigter Diagnose einer SARS-CoV-2-Infektion muss der 

zuständige Trainer oder der Vorstand unverzüglich telefonisch oder per E-Mail darüber 
informiert werden. 

 
• Es gelten die AHA - Regeln (Abstand + Hygiene + Alltag mit Maske) 

 
• Es gilt eine Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische Maske) beim Betreten und Verlassen 

des Bades (bzw. der Sportstätte) im Eingangsbereich, auf allen Wegen, ebenso beim Gang 
zur Toilette und zur Umkleide/Dusche. In den Nassbereichen (und ggf. auf der Liegewiese) 
ist keine Maske erforderlich, allerdings ist hier ein Abstand zu anderen Badegästen von 1,5 
Meter einzuhalten. 

 
• Den Aufforderungen des Trainers bzw. anderer Aufsichtspersonen ist unverzüglich Folge zu 

leisten. 
 

• Der Aufenthalt im Bad (bzw. der Sportstätte) ist nur zu Trainingszwecken erlaubt. Nach dem 
Training ist das Bad umgehend zu verlassen. 

 
• Die Hände sind beim Betreten des Bades zu desinfizieren. 

 
• Bei jedem Training wird eine Anwesenheitsliste geführt, in der sich jeder Athlet vor dem 

Training selbst einträgt. Mit der Unterschrift auf dieser Liste bestätigen die 
TeilnehmerInnen ihre Anwesenheit und sich an dieses Konzept zu halten. Ohne Eintrag in 
der Anwesenheitsliste ist die Teilnahme am Vereinstraining NICHT möglich. Die 
Anwesenheitsliste wird beim Vorstand aufbewahrt, um im Bedarfsfall in Verbindung mit 
dem Vereinsregister die Rückverfolgung von Infektionsketten zu unterstützen. 

 
• In der Anwesenheitsliste ist bei entsprechender Pandemielage zu vermerken, ob ein 

Teilnehmer genesen, geimpft oder getestet teilnimmt (siehe Testkonzept). 
 

• Auch im Wasser ist der Mindestabstand immer einzuhalten. Das gilt auch für 
Schwimmpausen. 

 
• Für das Schwimmtraining notwendige Schwimmutensilien wie z.B. Schwimmbretter sind 

selbst mitzubringen. 
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HYGIENEKONZEPT – ZUSATZ NECKARFREIBAD (MAX.30 TEILNEHMER, INKLUSIVE AUFSICHT): 
 

• Der Einlass erfolgt frühestens 15min. vor Trainingsbeginn am Kassenbereich. Pünktliches 
Erscheinen ist Pflicht, nach offiziellem Trainingsbeginn ist kein Zutritt zum Freibad mehr 
möglich. 

 
• Nach dem Betreten des Bades begeben sich die Schwimmer direkt in den Beckenbereich 

und legen dort die Taschen ab (Abstandsregel beachten). 
 

• Das Umziehen erfolgt in den Einzelkabinen am Beckenrand oder „unterm Handtuch“. (Nicht 
im normalen Umkleidebereich) 

 
• Wir duschen uns, bevor wir ins Wasser gehen ab. (Dusche am Beckenrand) 

 
• Geschwommen wird im ganzen Becken, gleichmäßig verteilt. Sofern Schwimmleinen 

eingezogen sein, werden die Teilnehmer gleichmäßig auf die Schwimmbereiche aufgeteilt. 
 

• Es schwimmen max.10 Personen auf einer 50m Doppelbahn.  
 

• Die Toiletten sind maximal durch 2 Personen zur gleichen Zeit zu betreten Es gilt hier die 
Maskenpflicht. Wenn sich das Putzpersonal zu Reinigungszwecken in den Toiletten befindet, 
sind diese vorrübergehend nicht nutzbar. 

 
• Da die Duschen und der Umkleidebereich nach dem öffentlichen Badeschluss gereinigt 

werden, haben wir nach unserem Training keine Möglichkeit mehr warm zu duschen. Wir 
können lediglich die Kaltwasserduschen im Beckenbereich (ohne Shampoo) nutzen. 
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HYGIENEKONZEPT – ZUSATZ HALLENBAD ATLBACH (MAX.15 TEILNEHMER, PLUS AUFSICHT): 
 

• Sofern es di Pandemielage für Innenbereiche fordert, ist das „3G-Konzept“ anzuwenden. 
Der „3G-Status“ der Teilnehmer wird explizit in der Anwesenheitsliste vermerkt. 

 
• Im Eingangsbereich und bis zur Umkleidekabine wird das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung (medizinische OP-Maske, FFP2 oder KN95/N95) vorgeschrieben.  
 

• In den Umkleidekabinen des Altbacher Hallenbades dürfen sich maximal 15 Personen 
gleichzeitig aufhalten. Der Bereich der Sammelumkleiden darf aufgrund des nicht 
einhaltbaren Sicherheitsabstands nicht genutzt werden. 

 
• Es sind auch nur 15 Spinde (in Summe für Männer und Frauen) benutzbar. Um zu 

verhindern, dass sich mehr, wie 15 Personen im Umkleidebereich befinden, wird der Einlass 
durch eine Aufsichtsperson geregelt. (dynamische Regel) 

 
• Es darf innerhalb einer Bahn im Kreisverkehr geschwommen werden. Die Bahnen sind 

ausgewogen auszulasten. 
 

• Da das komplette Bad zwischen zwei Trainingsgruppen gereinigt wird, ist das Bad pünktlich 
zum Ende unserer Trainingszeit zu verlassen (Nicht das „Schwimmbecken“, sondern das 
„Bad“ muss dann verlassen sein) 

 
• Die Duschen sind maximal durch 3 Personen zur gleichen Zeit zu betreten. Bitte beeilt euch 

daher beim Duschen, damit wir das Bad pünktlich verlassen können. (dynamische Regel) 
 

• Die Toiletten sind maximal durch 1 Personen zur gleichen Zeit zu betreten. (dynamische 
Regel) 

 


