
 

Hygienekonzept  
zur Nutzung des Schwimmbades im Werner Alfred Bad durch den Verein zur Förderung des 

Hochschulsports Potsdam e.V.  

Stand 18.06.2020 

Liebe Teilnehmenden der Schwimm- und Aquagymnastikkurse,  

wir sind sehr froh, dass wir wieder Kurse in diesem Bereich anbieten dürfen. Das Land Brandenburg 

hat mit der Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 

und COVID-19 in Brandenburg (letzte Änderung 12.06.2020), den Betrieb vom Schwimmbädern 

genehmigt, sodass wir die Kurse wiederaufnehmen können. 

Die Wiederaufnahme des Betriebes ist verbunden mit der Einhaltung von Hygieneregeln und 

Abstandsmaßnahmen. Grundlage hierzu sind die Abstimmungen der Betreiberin des Schwimmbades 

im Werner Alfred Bad mit den zuständigen Gesundheitsbehörden.  

 

1. Aktuelle Situation 

Nach derzeitigen Wissensstand werden Grippe- und Coronaviren nicht über das Badewasser 

übertragen, somit besteht im Schwimmbad kein erhöhtes Infektionsrisiko. Es gelten dieselben 

Sicherheitsmaßnahmen, die auch in anderen öffentlichen Gebäuden angezeigt werden.  

Wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion mit Viren: 

 Einhaltung der Husten- und Nies-Etikette (Husten und Niesen in die Armbeuge) 

 Gründliche Handhygiene (30 sec. Hände waschen mit Seife) 

 Mindestabstand von 1,50m einhalten 

 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Bereichen in denen man sich kurzzeitig näher kommt 

 Bei Erkältungssymptomen oder Covid-19 Anzeichen in jedem Fall zu Hause bleiben 

 

2. Eingangssituation und Umkleiden 

Das Bad verfügt über insgesamt vier Umkleideräume, davon sind drei Umkleiden über den regulären 

Eingang erreichbar und für Damen ausgewiesen. Die Raum hinter dem Zuschauerfenster vom 

Schwimmbad wurde als zusätzliche vierte Umkleide umfunktioniert und als Herrenumkleide 

ausgewiesen. Der Zugang zur Herrenumkleide und zum Bad ist somit für Herren ausschließlich über 

den Zugang von außen über die Hegelallee möglich (Ausschilderung vorhanden).  

Bei Bedarf und Gruppenkonstellation besteht ggf. die Möglichkeit, eine weitere Damenumkleide als 

Herrenumkleide nutzen zu können.  

In den Umkleiden dürfen sich maximal vier Personen bzw. 3 Kinder plus Begleitperson zugleich in der 

Umkleide aufhalten. Das Betreten der Umkleiden ist nur unter Benutzung einer Mund-Nasen-

Bedeckung (ab 6 Jahre) möglich.  



 

 

Regelungen zur Nutzung der Umkleiden: 

 Bitte erst 10-15 min vor Kursbeginn die Umkleiden/Räumlichkeiten betreten. 

 Bitte teilen Sie sich entsprechend der maximalen Belegung der Umkleiden auf. 

 Herren nutzen bitte den Eingang/Ausgang von außen über die Hegelallee. 

 In dem Umkleiden muss von den Begleitpersonen einen Mund-Nasen-Schutz getragen 

werden. 

 Wenn möglich, dann bitten wir Sie schon umgezogen zum Kurs zu kommen um die 

Aufenthaltsdauer in den Umkleiden zu reduzieren.  

 Bitte warten Sie in den Umkleiden so lange, bis der/die Trainer*in Sie bietet die 

Schwimmhalle zu betreten. 

 

3. Duschen und Föne 

 Die Nutzung der Duschen ist vor dem Kurs gestattet und notwendig. 

 Bitte duschen Sie zügig und halten Sie Abstand.  

 Nach dem Kurs ist die Nutzung der Duschen leider untersagt. Bitte duschen Sie zu Hause.  

 Sollte in begründeten Ausnahmefällen die Nutzung der Duschen nach dem Schwimmen 

zwingend nötig sein, stehen Ihnen diese nach Rücksprachen mit uns natürlich zur Verfügung. 

 Bei der Nutzung der Fönanlagen bitten wir Sie, besondere Vorsicht in Bezug auf den 

Mindestabstand zu anderen Kursteilnehmern zu wahren.  

 Sollten Herren einen Fön benötigen, möchten wir Sie bitten, sich einen eigenen Fön 

mitzubringen. 

 

4. Schwimmbad 

Um ausreichend Abstand und das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, haben wir die 

Gruppengröße angepasst. Wir werden eigenverantwortlich mit dem neuen Kursstart die 

Gruppengröße in den Baby- und Kleinkinderschwimmkursen auf 8 Teilnehmer/innen begrenzen.  



 

 

5. Zuschauer 

 Bitte nur mit der minimal notwenigen Anzahl von Familienmitgliedern zum Kurs kommen 

(Kind & Begleitperson). 

 Das Zuschauen bei den Schwimmkursen ist aufgrund der aktuellen Lage nicht möglich. 

 Die Begleitpersonen (v.a. in den Seepferdchen Kursen) müssen das Bad während des Kurses 

verlassen.  

 Begleitpersonen sollten im selben Haushalt, wie die Kinder selbst, leben. 

 Sollten in Ausnahmefällen andere Personen die Kinder zu den Schwimmkursen (v.a. der 

Seepferdchen Kurse) begleiten, dann stellen Sie eigenverantwortlich sicher, die Kontaktdaten 

der Person nachzuvollziehen.  

 

6. Reinigung und Desinfektion 

Die Betreiberin des Bades verstärkt aus Vorsorgegründen die Reinigungs- und 

Desinfektionsmaßnahmen sowie wird die Wischdesinfektion von Handgriffen und Türklinken 

vorgenommen.  

 

Diese Hygieneregeln gelten bis auf weiteres. Sollte es zu Veränderungen der Ansteckungslage 

kommen, dann werden die Bedingungen, in Absprache mit den Gesundheitsbehörden, ggf. geändert 

und wir werden Sie informieren.  

Bitte unterstützt uns bei der Einhaltung der notwendigen Maßnahmen, auch wenn diese natürlich 

einen Einschnitt in den Komfort mit sich ziehen. Dies ist uns durchaus bewusst. Wir werden auch 

unter den derzeitigen Bedingungen tolle Kurse bieten.  

Wir müssen alle an einem Strang ziehen, um das Corona Virus zu bekämpfen.  

Vielen Dank im Voraus, dass Sie die Bedingungen einhalten werden.  

Ihr Team des Hochschulsports  

 

 


