
 

 

 

Leitlinien zur Wiederaufnahme der Praxiskurse im 

Schwimmen (GK1, GK2, FDÜ, SF/SSP) 

 
Liebe Studierende, 

die SARS-CoV-2 Pandemie stellt uns vor viele Herausforderungen, auch im Sport. 

Auch wenn wir uns freuen, dass wir den sportpraktischen Betrieb teilweise 

wieder aufnehmen dürfen, haben wir die Verantwortung das Infektionsrisiko für 

sie und ihre Familien zu minimieren. Daher bitten wir sie ausdrücklich die folgen-

den Verhaltensregeln zur Infektionsprävention einzuhalten: 

• Vor dem Beginn jedes Kurses müssen alle Studierende einzeln per Unter-

schrift bestätigen, dass sie weder coronaähnliche Symptome haben, noch 

wegen Kontakt zu einem Infizierten unter Quarantäne stehen. 

• Halten sie bitte stets den Mindestabstand von 1,5m ein (auch vor Kursbe-

ginn am Rolltor). Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auf dem Weg 

zum Schwimmbad, sowie beim Verlassen des Geländes geboten. 

• „Begrüßungsrituale“ (Handschlag, Umarmungen. etc.) sind zu unterlassen. 

• Die Kurse werden einzeln von Ihren Kursleiter*innen am Eingang des 

Parkplatzes am Tor abgeholt und auf kürzestem Weg zum Schwimmbad 

geführt. Wer zu spät kommt, kann nicht am Kurs teilnehmen. Treffpunkt 

ist 15 Min. vor dem Kursstart am Rolltor. 

• Studierende sollten individuell an- und abreisen. Fahrzeuge jeglicher Art 

können nicht auf dem Institutsgelände abgestellt werden, da das Tor zum 

Parkplatz geschlossen bleibt. 

• Studierende tragen ihre Badebekleidung unter ihrer Alltagskleidung. Das 

Umziehen erfolgt i.d.R. am Beckenrand, da die Umkleidekapazitäten ein-

geschränkt sind (max. 2 Personen je Umkleide unter Einhaltung des Si-

cherheitsabstands). Nutzen sie bevorzugt sogenannte Handtuchgardero-

ben, Surf-, Bade- oder Strandponchos zum Abtrocknen und Umziehen 

nach dem Schwimmen. 

Aus einem großen Badetuch und Hosengummi sind diese ganz einfach und 

kostengünstig selbst herzustellen. Vielleicht können sie nähtüchtige Eltern 

oder Großeltern um Hilfe bitten (auch getackerte Modelle habe ich schon 

gesehen). Anleitungen im Internet. 

• Kurzes Abduschen (EINE PERSON je Duschraum!) ist erlaubt. 

• Sollten sie über eigene Schwimmhilfs- oder Trainingsmittel (z.B. Brett, 

pull-buoy) verfügen, können sie diese nutzen (unverwechselbar beschrif-

tet!). Das Material darf untereinander nicht getauscht werden. Der Einsatz 

dieser Mittel wird deshalb nur eingeschränkt erfolgen. 

• Haare föhnen ist nicht gestattet. Bitte denken sie auch bei warmem Wetter 

an eine leichte Mütze, Schlauchschal o.ä., damit sie sich nach dem 

Schwimmen nicht erkälten. 

  



 

 

 

• Alle Teilnehmer*innen der Kurse halten die allgemeinen Hygienemaßnah-

men und Vorgaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (re-

gelmäßiges Händewaschen, nicht ins Gesicht fassen, etc.) streng ein. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden sie sich bitte an ihre Kursleiter*innen 

oder an Frau Dr. Hemmling. 

 

 

Wer sich von den Vorzügen einer Strandgarderobe überzeugen lassen und sich in 

dieser ungewöhnlichen Zeit etwas amüsieren möchte, sollte auf Youtube „Mr. 

Bean am Strand“ schauen. 

https://www.youtube.com/watch?v=_b7mpDd6LV0 

 

Viel Vergnügen und wir freuen uns, sie bald wieder im Schwimmbad zu sehen. 

Alexandra Buchner 

Gerlinde Hemmling 

Annabel Herrmann 

Corbin Müller 

Frederika Strahlendorff 
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