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Hygienekonzept für unsere Schwimmgruppen 

Basistufe-Warnstufe-Alarmstufe 
 
 

➢ Am Training dürfen nur symptomlose Sportler teilnehmen 
➢ Treffpunkt ist pünktlich vor dem Bad, wer nicht da ist, wenn der Trainer die Sportler 

abholt, kann nicht am Training/Kurs teilnehmen.  
➢ In allen Hallenbädern sind, ab dem Sammelpunkt vor dem Gebäude, von jedem  

ausnahmslos ordnungsgemäß aufgesetzte medizinische Masken zu tragen  
(Kinder ab 6 Jahren). Diese dürfen zum Sporttreiben abgesetzt werden.  
Die Sportler bleiben in ihrer Schwimmgruppe und mischen sich nicht mit anderen 
Gruppen. Dies gilt auch für die Umkleidebereiche, die Duschen und die Schwimm-
halle. 

➢ Im Schwimmbad sind KEINE Eltern/Begleitpersonen zugelassen, auch nicht im  
Eingangsbereich/Vorraum.  
Eine Ausnahme bilden die jüngsten Teilnehmer (Frösche, Pinguine und Eisbären). 
Hier ist eine Begleitperson pro Kind erlaubt. Alle Begleitpersonen tragen, während 
sie im Bad sind (ab der Eingangstüre), grundsätzlich IMMER einen ordnungsgemäß 
aufgesetzten medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Alle Begleitpersonen halten jeder-
zeit 1,5m Abstand zu allen Personen mit denen sie nicht im gleichen Haushalt leben. 
Der „G-Nachweis“ ergibt sich aus der jeweilig ausgerufenen Stufe (Basisstufe-
Warnstufe-Alarmstufe-Alarmstufe II). 

➢ es wird von jedem Training eine Anwesenheitsliste erstellt, diese müssen wir auf 
Anfrage ggfs. den entsprechenden Behörden zur Verfügung stellen  

➢ Reiserückkehrer beachten bitte die Coronavirus-Einreiseverordnung, wenn sie aus 
einem Hochrisikogebiet oder einem Virusvariantengebiet kommen. 

➢ Basisstufe: alle nicht-immunisierten Schwimmer und Aquasportler (ab 17 Jahren) 
müssen einen Antigen- oder PCR- Testnachweis, laut aktueller Verordnung, nach-
weisen, das heißt ein Testergebnis vor jedem Training. Eine Immunisierung muss 
mittels QR-Code nachgewiesen werden. Bei regelmäßiger Kursteilnahme reicht ein 
einmaliges Vorzeigen einer Immunisierung, wenn das Einverständnis erfolgt, dass 
wir das notieren dürfen. Schüler benötigen lediglich ihren Schülerausweis. Kinder, 
die noch nicht in der Schule sind (5-7 Jahre und jünger) benötigen keinen Nachweis 
(Corona-VO §5). 
Die Nachweispflicht/Zugangsbeschränkung der Warnstufe, Alarmstufe und Alarm-
stufe II sind auf den folgenden Seiten beschrieben und unbedingt einzuhalten! 
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Zusätzliche Punkte ab der ausgerufenen Warnstufe 
 

➢ Alle Hygieneregeln bleiben bestehen. Zusätzlich müssen nicht immunisierte 
Schwimmer- und Aquasportler statt eines Schnelltestnachweises einen  
PCR- Nachweis erbringen, dieser ist 48h gültig (Zeit ab Eintragung auf dem  
Formular). 
Ein Schnelltest (NICHT Selbsttest) reicht - laut aktueller CoronaVO - aus für  
folgende Personengruppen: 

• Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (nega-
tiver Antigen-Test erforderlich-Ausnahme bis 31.01.2022) 

• Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können  
(ärztlicher Nachweis notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich)  

• Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen  
Impfkommission (STIKO) gibt (negativer Antigen-Test erforderlich)  

Keinen zusätzlichen Testnachweis benötigen derzeit: 

• Kinder bis einschließlich 5 Jahre  

• Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind  
Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen  
Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden 
Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule) 
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Änderung ab der ausgerufenen Alarmstufe 
 

➢ Alle Hygieneregeln bleiben bestehen. Allerdings tritt in Innenräumen (das heißt 
auch Schwimmbädern) ab der Alarmstufe die 2G-Regel in Kraft. Zutritt zum Training 
haben ausschließlich Teilnehmer die entweder geimpft oder genesen sind. 

➢ Ausgenommen von dem Zutritts- und Teilnahmeverbot (Alarmstufe) sind: 

• Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen 
(Ausnahme bis 31.01.2022). 

• Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. 
Hier ist ein entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen. 

• Personen für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impf-
kommission (STIKO) gibt. 

➢ Diese Personen müssen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen.  
➢ Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind ge-

nerell in allen Stufen von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot 
ausgenommen.  

➢ Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer 
beruflichen Schule müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft zwei Mal 
(PCR-Test) bzw. drei Mal (Schnelltest) pro Woche in der Schule getestet werden, 
reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des 
letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen 
Nachweises der Schule.  

➢ Schülerinnen und Schüler sind in der Alarmstufe (NICHT in den Ferien) ebenfalls von 
2G ausgenommen. 
 

Änderung ab der Alarmstufe II 
 

Alle Hygieneregeln und Änderungen der Alarmstufe bleiben bestehen. ZUSÄTZLICH  
dürfen alle immunisierten Teilnehmer (2G+) nur noch mit einem tagesaktuellen 
Schnelltest (24h) die Schwimmbäder betreten. In Innenräumen sollen laut Verord-
nung alle Personen über 18 Jahre eine FFP-Maske oder vergleichbare Masken tra-
gen. Unter 18 reicht ein medizinischer MNS. 

• Geboosterte Personen, also genesene und geimpfte Personen, die ihre Auf-
frischimpfung erhalten haben, sind von der Testpflicht bei 2G+ ausgenom-
men. 

Folgende Personengruppen ohne Boosterimpfung werden bezüglich ihres  
Immunzustandes Personen mit einer Boosterimpfung gleichgestellt:  

• Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung, wenn seit der letzten 
erforderlichen Einzelimpfung nicht mehr als 3 Monate vergangen sind 

• Genesene, deren Infektion nachweislich maximal 3 Monate zurückliegt 
(Nachweis der Infektion muss durch eine Labordiagnostik mittels PCR-Test 
erfolgen) 

• Weiterhin alle Ausnahmen wie bei der Alarmstufe aufgeführt. 
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Wir behalten uns vor die Hygieneregeln den jeweiligen Verordnungen anzupassen. 
Die Vorgaben dazu resultieren aus den Corona-Verordnungen des  
Landes Baden-Württemberg und der Corona-Verordnungen-Sport, ebenso wie 
eventuellen Allgemeinverfügungen, die die Stadt Stuttgart erlässt.  
Ebenfalls maßgeblich sind für uns die Regeln, die die Bäderbetriebe der  
Stadt Stuttgart vorgeben. 

 
Stuttgart- Stand 06.01.2022 
 
Quellen:  
CoronaVO des Landes BW 
CoronaVO Sport des Landes BW 
Seite des WLSB 

 Corona-Regeln im Überblick ab 27.12.2021 
 

 
 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://km-bw.de/CoronaVO+Sport
https://www.wlsb.de/aktuelles/news/1252-land-verfuegt-2g-plus-im-sport
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/ZZ_Corona_Regeln_Auf_einen_Blick_DE.pdf

