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Wiederaufnahme Schwimmhallenbetrieb ab 14.06.2021 
Maßnahmen Fremdnutzer und Vereine 
 
 Vereine und Fremdnutzer haben nach Empfehlungen der jeweiligen Fachverbände  

(z.B. Sächsischer Schwimmverband) ein eigenes Hygienekonzept zu erstellen. 
Dieses ist vor Nutzungsbeginn der Dresdner Bäder GmbH vorzulegen und im 
Kassenbereich zu hinterlegen. 

 Schulschwimmen unterliegt der jeweils gültigen Allgemeinverfügung zur Regelung 
des Betriebes von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und von Schulen. Für die 
Einhaltung ist der jeweilige SSZ-Leiter verantwortlich. 

 Die Wasserflächen (z.B. Schwimmbahnen, Lehrschwimmbecken) werden 
ausschließlich über Mitarbeiter des Hallenmanagements (Hallenbelegungsplan) den 
Fremdnutzern/Vereinen zur Verfügung gestellt. 

 Die Fremdnutzer/Vereine sind verpflichtet eine Anwesenheitsliste für jede 
Trainingseinheit, für eine eventuelle spätere Kontaktnachverfolgung zu führen. 

 Unter Einhaltung der Abstandsregelung und der Kontaktnachverfolgung kann beim 
Belegungswechsel der Fremdnutzer/ Vereine die maximale Besucherzahl kurzzeitig 
(maximal 30 Minuten) überschritten werden. 

       Die Kontakterfassung (Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) erfolgt unter    
      Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung online bzw. an der Kasse vor Ort. 

       Besteht aufgrund der SächsCoronaSchVO eine Testpflicht für Gäste, so wird diese    
      vor Betreten des Objektes durch Mitarbeiter kontrolliert. 

       Die Gäste werden durch Hinweisschilder und Aufsteller umfangreich über das   
      Verhalten im Bad und der Sauna informiert, sowie auf die Einhaltung der Hust- und  
      Niesetikette, der Abstands- und Maskenpflicht hingewiesen. 

 Zusätzlich zu den Aushängen und Markierungen sind Mitarbeiter im Einsatz, um  
            Fragen der Gäste zu beantworten sowie auf das korrekte Verhalten im Bad und in  
            der Sauna hinzuweisen. Sie sind in regelmäßigen Rundgängen im gesamten Objekt  
            unterwegs. 

 Zudem sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehalten, Gästen bei Fragen  
 Weiterzuhelfen und auf die Abstandsregeln hinzuweisen. 

 
Eingangs-/Kassenbereich 
 

 Es sind Abstandsmarkierungen vor den Kassenbereichen und der 
Eingangsdrehkreuze angebracht, um den Sicherheitsabstand bei Warteschlangen zu 
gewährleisten. Der Abstand pro Markierung beträgt mindestens 1,5 m. 

 Im Kassenbereich und geschlossenen Räumen besteht für den Gast Maskenpflicht. 

 Im Kassenbereich werden dem Gast Mittel zur Händedesinfektion angeboten. 

 Alle Schlüsselbänder werden nach der Nutzung desinfiziert. 
 
Umkleidebereiche 
 

 Für den Umkleidebereich besteht bis zum Umkleideschrank Maskenpflicht. 

 Umkleidekabinen dürfen nur einzeln genutzt werden. 

       Die Sammel-/Gruppenumkleidekabinen werden ausschließlich von Kindergruppen    
  (z.B. Schulklassen, Kindergarten) genutzt. 

       Um Engstellen zu vermeiden, werden Umkleideschränke die nebeneinanderliegen,   
      verschlossen 

       Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Umkleideschränke wird auf die maximale    



 
 

2 
 

      Besucherzahl angepasst. 

   Aushänge und Hinweise auf Einhaltung der Abstandsregelungen sind insbesondere  
 an den Zugängen des Bades, den Schwimmbecken, der Saunaanlage sowie in  

sanitären Bereichen zu finden. 

  Das Verleihen von Gegenständen (Sportgeräten, Schwimmhilfen…) wird untersagt. 
Eine Erweiterung der Haus- und Badeordnung (Pandemieplan-Ergänzung) wird im 
Kassenbereich ausgehangen. 

 
Dusch- und WC-Anlagen 
 

 Dusch- und WC-Räume werden je nach Größe und Ausstattung nur von einer  
 begrenzten Anzahl von Gästen genutzt. Die maximale Nutzerzahl wird gut sichtbar  
 vor den Räumlichkeiten bekanntgegeben. 

 Die turnusmäßige Reinigung und Oberflächendesinfektion der Sanitärbereiche wird in  
Abhängigkeit der Nutzung bis zu stündlich, nach den Vorgaben des derzeit gültigen 
Reinigungs- und Desinfektionsmittelplanes durchgeführt. 

 Es werden ausreichend Spender mit Flüssigseife zur Händehygiene in den Toiletten  
 vorgehalten. Diese werden regelmäßig kontrolliert und befüllt. 

 Zum Abtrocknen werden Einmalhandtücher zur Verfügung gestellt bzw. falls schon  
 Vorhanden elektrische Handtrockner. 
 
Becken- und Beckenbereiche 
 

 Die Nutzung der Wärmebänke ist unter Einhaltung der Abstandsregelung gestattet. 
Die Anzahl der Tische und Stühle sind gegebenenfalls deutlich zu reduzieren. 

 Bei der Nutzung der Schwimm- und Badebecken ist auch hier auf Abstand zu achten. 

 Die Nutzung der Schwimmbahn erfolgt im „Kreisverkehr“. 
 
Tribünenbereich (SSK und Springerhalle) 
 

 Der Tribünenbereich inklusive der Nebenräume (WC-Anlagen, Tee-Küchen…) bleibt  
 mit Ausnahme von Wettkämpfen geschlossen. 

 Zu Wettkämpfen wird der Tribünenbereich ausschließlich von Sportlern und  
Betreuern genutzt. Ausnahmen sind nur mit gesondertem Hygienekonzept gestattet. 
Der Zugang erfolgt über die Schwimmhalle und die vorhandenen  

 Sitzplätze werden von 400 auf 200 in der Halle 1 und von 199 auf 100 in der  
Sprunghalle begrenzt. Die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Gäste beträgt somit 
429 in der Halle 1 und 146 in der Sprunghalle. 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist nicht erforderlich. Während des 
Wettkampfes besteht durch das wiederholte Auf- und Absetzen der Mund-Nasen-
Bedeckung ein erhöhtes Infektionsrisiko. 

 Der Verkauf von Lebensmitteln und Shop-Artikeln ist nur in ausgewiesenen Bereichen 
der Tribüne möglich und unterliegt dem jeweiligen Hygienekonzept des Nutzers. 

 
Athletikbereiche (SSK) 
 

 Die Athletik- und Krafträume in der Halle 1 bleiben geschlossen 

 Die Trockensprunghalle und die Turnhalle in der Sprunghalle werden ausschließlich 
durch den Olympiastützpunkt genutzt. 

 
Seminarbereich (SSK) 
 

 Seminarräume werden derzeit nicht an externe Nutzer vermietet. 


