
 

Hygienekonzept für das 

Wiesenbad Eschborn 

 

 

Grundlagen 

dieses Hygienekonzeptes sind 

- die Corona-Kontakt und Betriebsbeschränkungsverordnung vom 07.05.2020 
(Stand 01.07.2020) 

- einige Empfehlungen des Sportfachverbandes DSV 
- die Abstimmung der Stadt Eschborn mit den nutzenden Vereinen (AQUA SPORTS 

Eschborn, DLRG, SCW Eschborn)  

 

Belehrung 

  
Die Übungsleiter sind über die geltenden Hygienemaßnahmen seitens des jeweiligen 
Vereines zu belehren. Es erhalten nur Übungsleiter die Freigabe zur Abhaltung der 
Angebote, die sich zur Einhaltung dieses Hygieneplans gegenüber dem Vorstand des 
jeweiligen Vereines verpflichtet haben. 
 

 

Bringen / Abholen 

  
Verabschiedungen und Begrüßungen finden kontaktlos außerhalb des Wiesenbades statt. 
Auch Eltern, deren Kinder das Sportangebot nutzen, verbleiben außerhalb des 
Schwimmbades.  
 

 

Trainingsplan 

  
Sowohl durch die angepasste Zutrittslogistik als auch durch Abstimmung mit den 
Übungsleitern ergibt sich ein eingeschränkter, von der Regel abweichender, 
„Belegungsplan“. Dieser wird an den Zugängen zum Bad ausgehängt. Wir möchten 
eindringlich darum bitten, sich an die Zeiten zu halten, um vermehrte Kontakte zu 
vermeiden. 
 

  



Zutritts- und Teilnahmeverweigerung 

  
Keinen Zutritt zu unserem Schwimmbad haben Personen mit  
 
- Fieber und/oder  
- Husten und/oder  
- Atemnot und/oder  
- Halsschmerzen und/oder  
- Gliederschmerzen und/oder  
- Durchfall und/oder  
- Geschmacks- und/oder Geruchsstörungen und/oder  
- sonstigen Zeichen eines grippalen Infektes und/oder  
- Kontakt zu einem an COVID-19 Erkrankten in den letzten 14 Tage und/oder  
 
 
Wir führen keinen Gesundheitscheck beim Zutritt durch!  
Jeder ist zum Selbst- und Fremdschutz für die Einhaltung eigenverantwortlich! 
 

 

Risikogruppen 

  
Mitgliedern der Risikogruppen empfehlen wir, weiterhin nicht an den Angeboten 
teilzunehmen, da sich das Risiko einer Infektion trotz aller Vorsichtsmaßnahmen im 
Vergleich zu einer Nicht-Teilnahme deutlich erhöht. 

 

Vorbeugende Hygiene 

 
Alle Teilnehmer werden aufgefordert, sich vor dem Sport zu Hause gründlich ihre Hände 
zu waschen oder zu desinfizieren.  
Zusätzlich sind an einigen zentralen Orten des Schwimmbades Spender zur 
Handdesinfektion installiert. 

 

Anfahrt 

 
Eine gemeinsame Anfahrt sollte nur mit Personen des gleichen Haushaltes erfolgen. Von 
Fahrgemeinschaften ist abzusehen.  
Es gelten die allgemeinen Vorgaben für das Bewegen im öffentlichen Raum. 

 

Umkleide / Duschen 

 
Die Umkleidekabinen und Duschen stehen eingeschränkt zur Verfügung. Wir bitten,  
die Nutzungszeiten auf ein Minimum zu  beschränken. 



Toilettenanlagen 

 
Alle Toilettenanlagen sind geöffnet. Bitte reduzieren Sie die Nutzung auf ein Minimum. Um 
auch hier die Abstands- und Hygienevorgaben einhalten zu können, ist die Nutzung einer 
Anlage jeweils auf eine Person gleichzeitig beschränkt. 
 

 

Sport- und Spielgeräte 

 
Trainingsbetrieb, bei denen nicht sichergestellt werden kann, dass jeder Sportler 
ausschließlich seine eigenen Sportgeräte benutzt/berührt, können nur unter besonderen 
Auflagen der Desinfektion der Sportgeräte nach Gebrauch stattfinden!  
 
Hierfür sind die nutzenden Vereine selbst verantwortlich! 
 

 
Regelung der Zuwegungen  

 
Der Zugang zum Wiesenbad Eschborn erfolgt über den Seiteneingang (Vereinseingang), 
durch die Herrendusche in den Umkleidebereich. 
 
Der Zugang zur Schwimmhalle erfolgt dann durch den Nebeneingang bei den Getränke-
Snackautomaten. Bitte die 3 Duschen am Schwimmmeisterraum nutzen. 
 
Bitte mit entsprechender Wahrung der Abstände eintreten. An diesem Zugang befindet 
sich ein zusätzlicher Hände-Desinfektionsspender. 
 
Trainer sind am Beckenrand von der Mundschutzpflicht befreit. 
 
Der Ausgang aus dem Wiesenbad erfolgt auch über den Nebeneingang, die 
Trainingszeiten sind versetzt zu planen, so dass sich so wenige Personen wie möglich 
begegnen.  

 
Wir danken für das Verständnis und die Unterstützung aller für diese außergewöhnliche 
Situation.  
 
Dieses Konzept ist ein „lebendes“ Dokument, welches aufgrund geänderter vorgaben und 
Erfahrungen ständig aktualisiert wird. Dieses Konzept hat den Stand vom 01.07.2020. 

 
 
 

 


