
 

 

 

 

 

Zusammenfassung Informationsveranstaltung  

13.08.2020, 17:30 Uhr Foyer SSK 
 

 Einladung erfolgte an alle Nutzer der Schwimmhallen Dresdner Bäder GmbH 

(DDB) sowie Turnhalle Klotzsche  

 Ziel der Veranstaltung ist, über die Besonderheiten bzgl. der Nutzung der 

Einrichtungen im Zusammenhang mit den Hygieneauflagen zu informieren 

und Fragen zu beantworten 

 Teilnehmer*innen: 60 

 Information über den Inhalt erfolgt im Nachgang noch einmal an alle Nutzer 

per E-Mail 

 

1. Begrüßung durch Herrn Waurick, Geschäftsführer der Dresdner Bäder 

GmbH 

 

2. Information bzgl. der einzelnen Hygienekonzepte durch Herrn Weiher, 

Betriebsleiter DDB 

 

- Für jede einzelne Schwimmhalle sowie die TH Klotzsche wurde ein 

eigenes Hygienekonzept erstellt, es sind zwischenzeitlich alle Konzepte 

durch das Gesundheitsamt in Dresden bestätigt, so dass einem 

Saisonbeginn am 31.08.2020 derzeit nichts im Wege steht. 

 

Wichtigste Punkte sind hierbei: 

- Einhaltung der Abstandsregeln in allen Bereichen, auf die 

Eigenverantwortung der Badegäste wird explizit hingewiesen. 

- Für jedes Objekt werden je nach Größe des Bades und der vorhandenen 

Wasserfläche entsprechend dem Pandemieplan der DGfdB die Anzahl der 

gleichzeitig anwesenden Personen begrenzt. Zugeständnis des 

Gesundheitsamtes bzgl. des Wechsels der Gruppen, d.h. dieser darf 

kurzzeitig am Beckenrand erfolgen, Abstandsregelung + Wegeführung 

beachten! Es wird eine Umkleidezeit von 10 min. vor und 10 min. nach 

Training/Kurs/Unterricht ermöglicht. Die Zeiten sind zwingend einzuhalten, 

die Wasserzeiten sind entsprechend zu planen. 

- Alle nicht nutzbaren Duschen, WC-Anlagen, Umkleiden usw. werden 

entsprechend gekennzeichnet. 

- Tragen eines Mund-Nasenschutzes für alle vom Eingang bis zu den 

Garderoben ist weiterhin Pflicht. 

- Jeder Nutzer muss ein eigenes Hygienekonzept erstellen und ist 

gegenüber dem Gesundheitsamt bei Kontrollen rechenschaftspflichtig 

 



2 
 

Info-Veranstaltung 13.8.2020 im SSK - Zusammenfassung 
 

Organisatorisches durch Frau Heiser, Hallenmanagement DDB 

 

1. Buchungsbestätigungen an Vollzahler (Schulen, Physiotherapien etc.) sind 

versandt 

 

2. Buchungsbestätigungen an Vereine werden in den nächsten Tagen versandt, 

die Belegungspläne, aus denen die Hallennutzungszeiten ersichtlich sind, 

wurden per E-Mail verschickt 

 

Rückmeldung Teilnehmerzahlen für Hallenplanung   

Termin Vollzahler: 18.8. und Vereine: 25.08.2020 

 Wie bereits in den E-Mails aufgefordert, ist die Meldung der jeweiligen 

Teilnehmer je Bahn und Stunde für jeden einzelnen Nutzer erforderlich. Grund 

ist die Einhaltung der genehmigten Höchstteilnehmerzahlen pro Halle. Es sind 

bereits einige Rückmeldungen erfolgt, diejenigen, wo die Rückmeldungen 

noch offen sind, Meldung unbedingt zu den o.g. Terminen gewährleisten. 

 Bitte bei Blockzeiten die tatsächlichen Nutzungsstunden übermitteln, damit an 

der Kasse eine Zuordnung für jede Trainings-/Unterrichtseinheit gewährleistet 

ist. 

 Die höchstmöglichen Teilnehmerzahlen je Bahn/LSB/Halle wurden vorab mit 

Schreiben vom 11.08.2020 übermittelt. 

Nutzer-Checkliste 

 Das Formular wurde an alle Nutzer bereits versandt und ist vorab per E-Mail an 

heiser@dd-baeder.de zu senden, das Original am 1. Nutzungstag in den 

jeweiligen Schwimmhallen an der Kasse abgeben. Sollten mehrere Hallen 

genutzt werden, dann bitte am ersten Nutzungstag in der jeweiligen Halle ein 

Exemplar abgeben.   

 Sollten Kontrollen durch das Gesundheitsamt erfolgen, werden die 

Ansprechpartner anhand der Checklisten von unseren Mitarbeitern benannt. 

Daher bitte alle Angaben vollständig ausfüllen. 

 Bei Fehlen der Checklisten am ersten Nutzungstag kann kein Eintritt gewährt 

werden! 

Hygienekonzepte der Nutzer 

 Es ist von allen Nutzern ein eigenes Hygienekonzept zu erstellen, dazu gibt es 

unsererseits keine konkreten Vorgaben, es sollte jedoch die Punkte beinhalten, 

über die die Teilnehmer*innen belehrt werden. 

 Die einzelnen Hygienekonzepte der DDB konnten eingesehen werden 

 

Teilnehmerlisten für Kontaktverfolgung 

 

 Vor dem ersten Training /Unterricht sind die Teilnehmer*innen schriftlich zu 

belehren. Diese Unterlagen sind eigenständig zu verwalten. 
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 Bei jeder Trainings-/Unterrichts-/Kurseinheit sind Anwesenheitslisten für die 

Kontaktverfolgung zu führen. Diese Listen werden von den jeweiligen 

Verantwortlichen verwaltet, die DDB benötigt diese Listen nicht. 

 Sollte eine Kontaktverfolgung notwendig werden, wenden wir uns bzw. das 

Gesundheitsamt an die benannten Verantwortlichen (Corona-Beauftragten). 

Umsetzung Belegungsplan 

 Wir haben entgegen ursprünglicher Planungen die Chance erhalten, den 

Belegungsplan in der geplanten Form umzusetzen. Die Belegungspläne beinhalten 

die Wasserzeiten/Nutzungsstunden. Es ist eine Umkleidezeit vor und nach den 

Nutzungszeiten von jeweils 10 min. geplant. Sollten Sie längere Umkleidezeiten 

benötigen, sind die Wasserzeiten eigenständig den Anforderungen anzupassen.  

 Es wird an alle Nutzer eindringlich appelliert, die Vorgaben einzuhalten, damit der 

Plan funktioniert. 

 

Zusammenfassung Fragen: 

 

 Dürfen Betreuungspersonen mit in die Halle? 

Bei Erfordernis zum Umkleiden und Duschen ja, anschließend Aufenthalt nur auf 

das Notwendigste beschränken, Abstimmung mit Badpersonal erforderlich 

 Schülerzahlen stehen noch nicht fest, was ist, wenn eine Person mehr auf der Bahn 

ist? 

Aus diesem Grund erfolgt die Vorabfrage, wichtig ist, die Gesamtpersonenzahl, die 

in der Halle ist.  

 Was ist, wenn die Eltern ein Attest vorgelegt haben, dass Kinder keinen Mund-

Nasenschutz tragen müssen? 

Generell sind alle Besucher der Objekte angehalten, an den vorgeschriebenen 

Stellen einen Mund-/Nasenschutz zu tragen. Kinder bis 18 Jahre können jedoch 

von dieser Vorschrift freigestellt werden. 

 Im Nordbad und Schwimmhalle Bühlau gibt es keine Möglichkeiten für das 

Einlagern von Schwimmutensilien. Es dürfen jedoch keine Schwimmutensilien 

ausgeliehen werden. Was nun? 

Sollte für die Nutzer die Möglichkeit bestehen, eigene Utensilien mitzubringen und 

wieder mitzunehmen, wäre es von Vorteil, es wird durch die DDB in beiden Hallen 

eine Möglichkeit geschaffen, dass Schwimmutensilien getrennt für die Nutzer 

bereitgestellt werden. Dafür muss jeder Nutzer einen Verantwortlichen in der Halle 

benennen, der sich die ordnungsgemäße Lagerung verantwortlich ist. Die 

Abstimmung erfolgt vor Ort mit dem Badpersonal. 

 Wie erfolgt die Zählung beim Babyschwimmen? 

Beim Babyschwimmen zahlen Baby und Elternteil als eine Einheit.  

 

Anlagen:  

Informationen für den Start des Nutzungsjahres 2020/21 – Schwimmhallen / TH 

Klotzsche 

Nutzer-Checkliste 


