
                                  „MITGLIEDERBRIEF“ 
 
Start des Schwimmbetriebes für Vereine unter Corona 
 
Liebe Mitglieder, liebe Eltern von Kindern und Jugendlichen, 
 
seit einigen Wochen arbeitet der VfvS zusammen mit anderen Schwimmvereinen und der 
SWM-Bäderverwaltung an einem Hygienekonzept auf dessen Grundlage auch Vereine  den 
Schwimm-und Lehrbetrieb in Städt. Bädern und Schulbädern wieder aufnehmen dürfen. 
 
Natürlich ist der Neustart mit Einschränkungen verbunden hinsichtlich der Beschränkung der 
Badbesucher, der Einhaltung der Hygieneregeln und jeweils aktueller gesetzlicher Auflagen. 
Wir möchten grundsätzlich  niemanden vom Training ausschließen, müssen aber davon 
ausgehen, dass Personen, die sich vor kurzem in einem Risikogebiet aufhielten, sich an die 
gesetzlichen Vorschriften halten. Ebenso dürfen Personen auch mit leichten 
Krankheitssymptomen  - insbesondere der Atemwege – nicht das Bad betreten. 
 
Damit wir das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten können, haben wir gemeinsam 
mit den SWM folgende vorläufige Regeln für den Badebetrieb aufgestellt: 
 
o Beachtung genereller Hygieneregeln – Abstandsregel/Handdesinfektion 
o Tragen einer Mund-und Nasenbedeckung im Eingangsbereich der Bäder bis zu den Kabinen 
o Keine Gruppenbildungen im Eingangsbereich und in der Schwimmhalle 
o Keinen Körperkontakt zwischen Schwimmern u. Schwimmerinnen, sowie Betreuern 
o Verkürzte Duschzeiten – keine Haarföhns – Silicon Badekappenpflicht 
o Kein Zutritt für Eltern und Begleitpersonen in den Eingangsbereich–keine „Begleiterkarten“ 
o Kein Schwimm/Lehrbetrieb für Kinder unter 6 Jahren 
o Erfassung aller Teilnehmer pro Badetag und Übungsstunde – ohne Ausweis kein Einlass! 
o Evtl. verkürzte Übungszeit durch Begrenzung der Teilnehmerzahl pro Bad und Bahnen. 
 
Zu letztem Punkt könnten unterschiedliche Regelungen oder Einteilung in zeitlich festgelegte 
Trainingsgruppen pro Bad notwendig werden. Wir haben deshalb vorgesehen, den ersten 
Tag der unten aufgeführten Öffnungstermine zur Erfassung der Teilnehmerzahl pro Übungs- 
Stunde und Einteilung in Gruppen zu nutzen. Bitte kommen Sie dazu (kleine Kinder mit 
Eltern) in Ihr Stammbad, das auf dem Ausweis vermerkt ist. (Noch kein Schwimmbetrieb) 
Bitte ersehen Sie die genauen Termine für Ihr Bad auf unserer Homepage ab 5. Okt.2020  
unter „Neuigkeiten“.  
Unsere Badleiter und Trainer sind angewiesen, die Hygieneregeln und Vorgaben der SWM 
konsequent umzusetzen. Bei Missachtung trotz Abmahnung erfolgt Ausschluss vom 
Übungsbetrieb. Trotz aller Vorkehrungen unsererseits müssen wir jedoch darauf hinweisen, 
dass jeder auf eigenes Risiko seine Kinder ins Training schickt, oder selbst daran teilnimmt. 
 
Gemäß unserer Devise: „besser mit Einschränkungen, als gar nicht schwimmen“ bitten wir 
alle Eltern, ihre Kinder entsprechend zu informieren und gemeinsam mitzuhelfen, diese 
schwierige Situation im Schwimmbetrieb zu bewältigen. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis                                                      München, 28.09.2020 
Der Gesamtvorstand des VfvS  


