
	  

Schwimmclub	  Regensdorf	  •	  Postfach	  153	  •	  8107	  Buchs•	  E-‐Mail:	  info@scraegi.ch	  	  www.scraegi.ch	  

Schutzkonzept Schwimmclub Regensdorf 
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Liebe Schwimmer/innen 
Liebe Eltern 
 
Nach fast drei Monaten können wir alle unsere Trainings wieder aufnehmen. 
Natürlich nach wie vor unter Einhaltung der BAG-Vorgaben. Hier das Konzept: 
 
Für alle Schwimmerinnen und Schwimmer gilt: 
• die Einteilungen der Gruppen- und Trainingszeiten sind verbindlich  
• die Einteilungen der Umkleidekabinen (bitte verteilt euch in die vier Ecken bzw. 

Ende der Bänke / die Gruppe 1 wird bis auf Widerruf einen Schlüssel beim 
Trainer oder Bademeister beziehen und sich in den Umkleidekabinen umziehen.  

• Das Landtraining soll mit 2m Abstand stattfinden. Es kann das ganze Hallenbad 
genutzt werden.  

• vor und nach dem Training bitte Händewaschen / Desinfektionsmittel stehen zur 
Verfügung  

• vor und nach dem Training wird auf das Duschen verzichtet 
• keine Eltern/ Begleitpersonen in den Garderoben und im Hallenbad – alle Eltern 

warten im Freien 
• die Athleten tragen ihr Badekleid, ihre Badehose bereits beim Eintreffen ins Bad – 

für das umziehen nach dem Training gibt es 10min Zeit 
• die kommende Gruppe betritt das Bad erst, wenn die/der Trainer/in das OK gibt, 

dass das Hallenbad frei ist. 
• Ausserhalb des Bades gelten ebenfalls die 2m Abstand / Im eigentlichen 

Trainingsbetreib ist der Körperkontakt gemäss BAG wieder zulässig. 
• Alle Trainer führen eine Anwesenheitskontrolle 
• Abmeldungen sind zwingend dem Trainer zu melden! 
• bei Symptomen bitte unverzüglich der/m zuständigen Trainer/in melden, diese 

meldet es der Technischen Leiterin / Kranke Schwimmer bleiben zu Hause 
• die Toiletten sind geöffnet und dürfen im Ausnahmefall einzeln benutzt werden 
• wir sensibilisieren die Hygienevorschriften des BAG  
 
Die Hallenbäder sind für die ordentliche Reinigung verantwortlich. Dazu gehören 
auch das Desinfizieren von Türgriffen und Handläufen.  
 
Zusätzliche Vorgaben für den Wettkampfbetrieb  
 
Wettkämpfe bis zu einer maximalen Anzahl von 300 Personen (inklusive Zuschauer) 
sind wieder erlaubt. Wettkämpfe gelten als Veranstaltungen und der Organisator 
muss für Wettkämpfe über ein eigenes Schutzkonzept verfügen. 
 
Wir wünschen euch allen einen grossartigen. 
 
Liebe Grüsse 
Der Vorstand vom Schwimmclub Regensdorf 


