
Schutzkonzept für MY sport Trainings im Hallenbad Bläsi  
 
Vorbemerkung: 
Das Schutzkonzept nimmt Bezug auf das Konzept von Swiss Aquatics 
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:4ce51e60-71c0-455f-ad4b-
2b950688e48a/Schutzkonzept%20Swiss%20Aquatics%20f%C3%BCr%20Schwimmsport.pd
f und Sportamt Stadt Zürich, Hallenbäder 
 
• Vor dem ersten Training findet eine Aufklärung über die grundsätzlichen Hygiene- und 
Abstandsregeln statt. Dazu gehört die Desinfektion der Hände, Husten- und Niesetikette 
sowie der erforderliche Mindestabstand -> Infos per Mail an alle Schwimmer*innen  
 
• Unsere Sportler*innen werden vorgängig schriftlich über die Symptome von COVID-19 
informiert. (Husten, Fieber, Müdigkeit, Atembeschwerden (in schweren Fällen)) -> Infos per 
Mail an alle Schwimmer*innen 
 
• Bei feststellbaren COVID-19 Symptomen darf keine Teilnahme an einem Sportangebot 
erfolgen. Die betreffende Person muss sich umgehend in Quarantäne begeben und den 
persönlichen Arzt sowie den MY sport Coach informieren.  
 
• Die Anreise zum Training hat nach Möglichkeit zu Fuss, mit dem Velo, einem eigenen 
Kraftfahrzeug oder zur Not mit dem ÖV zu erfolgen. Bei ÖV-Nutzung gilt es die Abstands- 
und Hygieneregeln einzuhalten.  
 
• Die Sportler sollen sich wenn immer möglich vor dem Training bereits zu Hause umziehen.  
 
• Die Sportler sollen wenn immer möglich nach dem Training zu Hause duschen. Nach dem 
Training können sie sich mittels Badetuches am Beckenrand umziehen. 
 
• Die Sportler sollen wenn immer möglich zu Hause auf Toilette gehen.  
 
• Falls Umkleiden, Duschen und Toiletten im Hallenbad genutzt werden: Anweisung gemäss 
Schutzkonzept der Hallenbäder Stadt Zürich, die geltenden Regelung des Hallenbades sind 
einzuhalten. 
 
• Desinfektionsmittel für die Hände ist beim Betreten der Schwimmanlagen zu benutzen.  
 
• In Innenräumen sind Türen soweit möglich offenzuhalten, um die Nutzung von Türgriffen zu 
minimieren.  
 
• Die Aufenthaltsdauer in den Räumlichkeiten des Hallenbades vor und nach dem Training 
sollte so kurz wie möglich ausfallen. 
 
• Es werden keine Trainer aus Risikogruppen eingesetzt  
 
• Sportler aus Risikogruppen dürfen nicht am gemeinsamen Training teilnehmen  
 
• Hygiene-Masken werden genutzt, sollte der Mindestabstand von 2m nicht eingehalten 
werden können. 
 
 
Organisation des Training Betriebes 
 
• Gemäss Zuteilung Sportamt Stadt Zürich, ist die mittlere Bahn im Hallenbad Bläsi nicht in 
Betrieb. Die beiden Sektoren links und rechts werden auf 4 und 5 Schwimmer*innen je 
Sektor aufgeteilt. Es findet kein Kreisschwimmen statt. Die Schutzabstände zwischen den 



Schwimmenden sind einzuhalten und auf das Überholen sollte möglichst verzichtet werden.  
 
• Kein Körperkontakt zwischen Trainer und Schwimmer bei Korrekturen, ausschliesslich 
mündliche Kommunikation, unter Einhaltung des verlangten Abstandes.  
 
• Jeder Athlet benutzt sein eigenes Trainingsmaterial. Es muss für jedes Training 
mitgebracht werden. Es wird kein Material an die Schwimmenden abgegeben. 
 
 
Verantwortlichkeit der Umsetzung vor Ort  
 
• MY sport verpflichtet sich die Umsetzung und Einhaltung des Schutzkonzepts während 
ihrer Aktivitäten sicherzustellen.  
 
• Am Training dürfen nur bei MY sport Angemeldete Kursteilnehmer*innen teilnehmen. Die 
Gruppen Mittwoch und Freitag sollten wenn möglich nicht gemischt werden. 
 
• Für, Reinigung und Desinfektion ist das Badpersonal zuständig.  
Einlasskontrolle erfolgt durch MY sport. 
 
• Für die Anwesenheitskontrolle, Erfassung der Adressdaten der Teilnehmer, das Einhalten 
der Abstands- und Hygieneregeln in der Schwimmanlage ist MY sport verantwortlich.  
 
• Für das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln während der An- und Abreise sowie im 
Alltag ausserhalb des Sportbetriebs ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich.  
• Teilnehmende Trainer und Athleten verpflichten sich zur Umsetzung und Einhaltung des 
Schutzkonzepts und zur gegenseitigen Unterstützung.  
 
 
Kommunikation des Schutzkonzepts  
 
• Das Schutzkonzept wird zusammen mit den übrigen Informationsunterlagen per E-mail an 
alle MY sport Schwimmer*innen versendet.  
• Zudem wird das Schutzkonzept zusammen mit den Informationsunterlagen auf der 
Homepage aufgeschaltet.  
• Das Schutzkonzept wird kontinuierlich an die aktuellen COVID-19 Verordnungen und die 
entsprechenden Vorgaben des Bundesrats angepasst und entsprechende Änderungen 
werden kommuniziert. 
 


