
Schutz- und Hygienekonzept
des

TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V.
(Stand: 15.11.2021)

Um die Regeln der aktuellen Eindämmungsverordnung einzuhalten, wurden die Vorgaben des DSV, 
der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen mit den Ergänzungen der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung und der Hygienemusterplan für Schulen berücksichtigt und entsprechend den für 
Vereine vorgesehenen Hallen angepasst. Zudem wurden bereits Rahmenbedingungen der BBB 
erarbeitet, welche in diesem Hygieneplan berücksichtigt werden.

Allgemein

 Das vorliegende Hygienekonzept gilt für sportliche Aktivitäten des TSV Berlin-Wittenau 1896 
e.V. im Hallenbad Märkisches Viertel (38-HB). Hygienebeauftragter ist Tobias Arlt.

 Oberste Prämisse dieses Hygienekonzepts ist eine lückenlose Dokumentation anwesender 
Personen.

 Untenstehende Regeln sind von allen Schwimmerinnen und Schwimmern (SuS) einzuhalten.

 Personen mit Kontakt (z.B. häusliche Familie, kollegiales Umfeld oder Schule) zu SARS-CoV-2 
Fällen in den letzten 10 Tagen, mit einer bekannten/nachgewiesenen Infektion durch SARS-
CoV-2 sowie mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 
jeglicher Schwere sind vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen.

 Jede am Training teilnehmende Person ist verpflichtet, ein

o negatives tagesaktuelles Testergebnis entsprechend VO §6,

o Impfbescheinigung über den vollständigen Impfschutz entsprechend VO §8 oder

o gültigen Genesungsnachweis entsprechend VO §8.

Vor dem Betreten der Halle vorzuzeigen. Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche unter 
14 Jahre, die im Rahmen eines schulischen Konzept getestet werden.

 Den Anweisungen des Personals der BBB und den Trainern/Betreuern des TSV Berlin-
Wittenau ist uneingeschränkt Folge zu leisten.

 Es besteht außer im Wasser und während Duschvorgängen die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung. Jede Person ist für die eigene Mund-Nase-
Bedeckung verantwortlich. Mobile Plexiglasscheiben, auch „Faceplates“ genannt, sind nicht 
gestattet. Bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m zu haushaltsfremden Personen kann 
der Mund-Nasen-Schutz bei Bedarf abgelegt werden.

 Die Hygieneregeln (Husten/Niesen in die Armbeuge oder Taschentuch, regelmäßiges, 
gründliches Händewaschen, Handdesinfektion) müssen von allen SuS und Übungsleitenden 
eingehalten werden.

 Das Hygienekonzept kann dem Gesundheitsamt und den BBB jederzeit vorgezeigt werden, 
und wird zusätzlich auf der Homepage des TSV Berlin-Wittenau veröffentlicht. Dies 
ermöglicht allen SuS und Übungsleitenden, sich vor dem Training zu informieren.
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 Änderungen dieses Hygieneplans werden kontinuierlich entsprechend den aktuellen 
Entwicklungen der Pandemie sowie Vorgaben der Gesundheitsämter und der BBB 
eingepflegt.

Dokumentation

 Eine hygienebeauftragte Person und eine zweite Person werden namentlich benannt und mit 
Telefonnummer auf den Listen vermerkt.

 Teilnehmerlisten der anwesenden SuS je Schwimmgruppe werden im Vorfeld erstellt und bei 
Nichterscheinen eines Teilnehmenden vor Ort angepasst. Die Listen sind jederzeit bereit zu 
halten, damit Informationen im Infektionsfall sofort an das Gesundheitsamt übermittelt und 
auf Verlangen des Gesundheitsamts vorgezeigt werden können. Sofern keine 
gruppenübergreifende Anmeldung zur Verfügung steht, wird die Dokumentation durch die 
Trainer:innen durchgeführt. Hierfür stehen Vordrucke bereit, welche an die Trainer:innen 
ausgegeben wurden. 

 Die Dokumentation richtet sich nach den Vorgaben der Gesundheitsämter und der BBB und 
wird daher bei Bedarf dynamisch angepasst.

 Es gilt eine vierwöchige Aufbewahrungspflicht für die Dokumentation.

 Der 2G-Status jedes Mitglieds wird vor dem Betreten der Halle entsprechend VO §6 und §8 
kontrolliert.

Vor dem Trainingsbeginn

 Die Schwimmerinnen und Schwimmen treffen sich bis 10 Minuten vor Trainingsbeginn 
draußen vor dem Hallenbad und durchqueren als Gruppe 10 Minuten vor Trainingsbeginn 
den Eingangsbereich in Richtung Umkleide. Schwimmgruppen mit SuS jüngerer Altersklassen,
z.B. Anfängerschwimmausbildung, werden vor dem Hallenbad von einem 
Trainer:in/Betreuer:in abgeholt und in die Umkleiden begleitet.

 Der Mindestabstand von 1,5 m soll auf den Wegen beim Betreten und Verlassen des 
Hallenbads eingehalten werden. Eltern und vereinsfremden Personen wird der Zugang zum 
Hallenbad nicht gestattet.

 Die Vorhalle ist kein Wartebereich. Eltern und Erziehungsberechtigte werden vom Verein 
darauf hingewiesen. Das Hausrecht auszuüben obliegt den BBB.

 Bei Betreten und Verlassen des Hallenbads ist von jeder Person eine medizinische Mund-
Nasen-Bedeckung (OP oder FFP2 Maske) zu tragen. Ausnahme: der Mindestabstand von 1,5m
kann zu haushaltsfremden Personen eingehalten werden. Ärztliche Atteste, die dem 
entgegenstehen, können nicht berücksichtigt werden.

Umkleidebereich

 Auch während des Umkleidens gilt ein Mindestabstand von 1,5 m und Maskenpflicht. 
Entsprechen oben stehenden Erläuterungen.

 Die SuS - bei Minderjährigen werden auch ihre Eltern entsprechend benachrichtigt -, sollen 
bereits Badekleidung unter der Alltagskleidung tragen, damit das Umziehen schnell 
vonstattengeht. Alle Kabinengänge (Sammel- und Einzelumkleiden) werden verfügbar sein, 
Abstandsmarkierungen sind mit Klebeband angebracht.

 Eine Begegnung mit anderen Schwimmgruppen soll nach Möglichkeit ausgeschlossen 
werden.

 Föne stehen zur Verfügung.
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 Die Verfügbarkeit von Umkleideschränken obliegt den Badebetriebsleitern.

 Schränke, die nicht zur Nutzung freigegeben sind, sollten verschlossen sein. Wenn möglich 
sollen ein Eingang und ein Ausgang geöffnet bzw. separat abgetrennt sein.

 Das Säubern und Desinfizieren von Umkleidebereichen und -schränken obliegt den BBB.

Dusch- und Toilettenräume

 In Dusch- und Toilettenräumen gilt ein Mindestabstand von 1,5 m, auch während des 
Duschvorgangs. Kleinkinder und, falls nötig auch ältere SuS, werden hierbei von den 
Übungsleitenden unterstützt und hingewiesen.

 Jede zweite Dusche darf zeitgleich benutzt werden. Das Benutzen von benachbarten Duschen
ist auf Grund des einzuhaltenden Mindestabstands nicht erlaubt.

 Die Mund-Nase-Bedeckungen dürfen während des Duschvorgangs abgenommen werden. 
Beim Verlassen des Duschraums müssen diese wieder getragen werden.

 Max. 2 Personen dürfen sich gleichzeitig in einem Toilettenraum aufhalten.

 Insbesondere bei jüngeren Altersklassen wird empfohlen, auf das Duschen nach dem Training
zu verzichten, um eine Pulkbildung in und an den Duschräumen zu vermeiden. Alternativ 
können die Kaltwasserduschen in der Halle für ein kurzes Abduschen genutzt werden.

In der Halle

 In den Schwimmhallen wurde von den BBB ein Personen-Leit-System installiert. Dies 
beinhaltet Laufwegemarkierung, Wartemarkierungen und Hinweisschilder. Alle 
teilnehmenden SuS sind mit diesem System durch den Verein vertraut zu machen. Dem 
installierten System ist unbedingt Folge zu leisten. Jüngere SuS werden auf dem Weg in die 
Umkleide und in die Halle begleitet.

 Der Mund-Nasen-Schutz ist in der Halle und am Beckenrand zu tragen. Auch unmittelbar 
nach Beendigung der Übungseinheit muss dieser wieder getragen werden. Ausnahmen 
entsprechend obiger Beschreibung.

 Die Lüftung sollte immer auf maximalen Luftaustausch eingestellt sein, wenn möglich mit 
Außenluftzufuhr.

Während des Trainings

 Eine Rettungsschwimmerin bzw. ein Rettungsschwimmer muss vor Ort sein.

 Trainerinnen und Trainer sind angehalten, einen Abstand von mind. 1,5 m zum Beckenrand, 
auch während Traineransagen, einzuhalten.

 Für jede Bahn ist eine Trainerin bzw. ein Trainer sowie max. eine weitere Aufsichtsperson 
zulässig.

 Bei bestehenden Personenobergrenzen muss die maximale Anzahl von SuS pro Bahn 
eingehalten werden. Aktuell sind gelten keine Personenobergrenzen.

 Es müssen feststehende Schwimmgruppen eingehalten werden. Die Gruppen sollen nicht 
durchmischt werden, damit ggf. Infektionsketten schneller nachvollzogen werden können.

 Die Trainerinnen und Trainer übernehmen die Beaufsichtigung der SuS vom Halleneintritt, 
inklusive der Bedienung der Kaltwasserhallendusche.

 Pulkbildung im Wasser, auch am Beckenrand, soll vermieden werden.
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 Die Gruppen sollen nicht durchmischt werden, damit ggf. Infektionsketten schneller 
nachvollzogen werden können.

 Es werden keine aufblasbaren Schwimmhilfen zur Schwimmeinheit genutzt. Schwimmnudeln 
und Bretter sind aufgrund der Chlorierung des Wassers in Schwimmbädern hinsichtlich einer 
Schmierinfektion unkritisch.

 Bei Sprungübungen vom Startblock oder den 1 m oder 3 m Brettern ist der Mindestabstand 
einzuhalten. Ggf. müssen auch hier Markierung aufgebracht werden.

 Nach der Übungseinheit verlassen die SuS die Halle. Das Umziehen und Verlassen der 
Schwimmhalle hat zügig zu erfolgen. Duschen sollte nach Möglichkeit zu Hause erfolgen, um 
Begegnungen mit anderen Personen zu begrenzen.

 Die Vereine müssen individuell für jedes Schwimmbad eingewiesen werden. Die dabei 
erhaltenen Informationen werden innerhalb der Vereine an betroffene Trainerinnen und 
Trainer und SuS kommuniziert.

 Grundsätzlich obliegt die Beschaffung der Desinfektionsmittel den BBB. Um Engpässe in der 
Vorort-Versorgung zu umgehen, wird der Verein ebenfalls ein begrenztes Kontingent Hand- 
und Flächendesinfektion bereithalten. Die Vereine als durchführende Organisationen werden 
mit dem Gebrauch und in den Desinfektions-Zeitplan eingewiesen.
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