
Teilnahmebedingungen gemäß Nutzungs- und Hygienekonzept der Stadt St. 

Ingbert für das Training im Hallenbad „das blau“: 

• Treffpunkt 20 Minuten vor Trainingsbeginn vor der Schwimmhalle 
• Kinder über 6 Jahre müssen 0,40 € / Erwachsene 0,60 € passend 

mitbringen. Der Trainer / sammelt das Geld ein und bekommt für alle die 

Schlüssel ausgehändigt 
• Einritt 15 Minuten vor Trainingsbeginn nur als geschlossene Gruppe über 

den seitlichen Eingang (Rampe) mit Abstand. Ein späterer Zutritt ist 
ausgeschlossen 

• Maskenpflicht im Vorraum bis zur Umkleide 

• Es sind Einzelumkleiden zu nutzen 
• Beim sportlichen Schwimmen ist ein Mindestabstand von 3m zwischen den 

Sportlern einzuhalten. Geschwommen wird entweder nur auf einer Bahn in 
eine Richtung und anschließendem Ausstieg oder auf zwei Bahnen im 
Uhrzeigersinn (Wende unter der Leine) 

• Eltern können aus organisatorischen Gründen nicht in die Schwimmhalle 
• Das Duschen vor dem Training ist zwingend vorgeschrieben 

• Die Duschen dürfen von max. 3 Personen gleichzeitig genutzt werden 
• Ein Duschen nach dem Training ist nicht möglich 
• Die Schwimmhalle muss durch die seitlichen Ausgänge neben den Duschen 

verlassen werden 
• Die Toilettenanlagen dürfen mit max. 2 Personen betreten werden 

• Es muss Abstand zu anderen Schwimmern am Beckenrand gehalten 
werden 

• Das Bad ist durch die die Automatiktür zu verlassen 

• Die Kontaktdaten müssen angegeben werden. Hierfür gibt es ein 
gesondertes Formular auf der Webseite. Das Formular muss zum ersten 

Trainingstermin beim Trainer abgegeben werden. (Daten nur vom Trainer 
einsehbar) 

• Im Wasser darf sich nur eine begrenzte Anzahl von Personen aufhalten, 
daher muss sich jeder Sportler für jeden Trainingstermin anmelden. Die 
Anmeldung muss eine Woche im Voraus erfolgen, da die Teilnehmer an 

das Bad vom Verein gemeldet werden müssen 
 

Die Anmeldung ist wie folgt vorzunehmen: 
• Teilnehmer der Aqua-Fitnessgruppen melden sich direkt beim Trainer an 
• Schwimmer der Wettkampfgruppen melden sich direkt beim Trainer an 

• Erwachsene (freies Schwimmen/Aqua-Jogging) melden sich über die 
Geschäftsstelle an 

• SwimStars Schwarz- und Rot-Teilnehmer, Freizeitgruppen Kinder und 
Jugend melden sich via Doodle-Kalender an. Der Link ist immer eine 
Woche im Voraus auf der Webseite eingestellt  


