
Hygienekonzept Schlickteufel  (Stand 31.08.20) 

 

Grundsätzliches / Rahmenbedingungen: 

- Maßgeblich für dieses Hygiene-Konzept sind:  

- die Rahmenbedingungen des Badeparks auf Basis der Regelungen vom 

28.7.2020 

- die Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 des 

Landes Schleswig-Holstein (Stand 14.8.)  

- die Empfehlungen unseres Dachverbandes VDST (“Positionspapier des 

Verbands Deutscher Sporttaucher e.V. zu Übergangsregelungen für die 

Wiederaufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebes für den Tauchsport 

in der erhöhten Corona-Infektionsphase” Stand 24.8.)  

- Anpassungen des Hygienekonzepts sind auf Basis geänderter Rahmenbedingungen 

möglich 

- Auf die Einhaltung des Datenschutzes wird Wert gelegt, die Teilnehmerliste wird 

daher beim Vorstand des ETSV Schlickteufel verwaltet 

- “Pandemiebeauftragter” ist Marco Schopper  

- Die Verantwortlichkeit für die Trainingsteilnahmedokumentation liegt bei den 

Schlickteufeln. Die Pflege der Teilnehmerliste liegt beim jeweiligen Trainer, die 

Speicherung für 4 Wochen und das kurzfristige zur Verfügung stellen der Liste an 

notwendige Behörden erfolgt durch den Vorstand der Schlickteufel.  

- Falls aufgrund eines Zwischenfalls die Teilnehmerliste + Kontaktdaten 

kurzfristig benötigt werden, bitte eine der folgenden Personen kontaktieren: 

- 1. Vorsitzender / Steffen Heuser   0171-4443125  

- 1. Stellvertreter / Olaf Rack   0179-6170140 

- 2. Stellvertreterin / Silke Schmidt  0175-70175703 

- Sportwart / Marco Schopper    0152-52839250 

 

 

Voraussetzungen für die Trainingsteilnahme: 

- Keinen Kontakt zu infizierten Personen  

- Keine Symptome eines Atemwegsinfekts 

- Tauch- und Sporttauglichkeit sind nach einer Infektion erloschen und muss vor 

Trainingsteilnahme erneuert werden 

- Getrennte An-/Abreise (außer gleicher Haushalt) 

- Regelmäßiges Händewaschen sowie Husten- und Niesetikette 

- Die vom Badepark vorgegebene “Lauf”-Richtungen im Schwimmbad beachten  

- Eintragen in die Anwesenheitsliste und Kenntnisnahme des Hygienekonzeptes 

(ausgedruckt & laminiert); der Trainer achtet darauf, dass die Liste zu seiner 

Trainingsgruppe vollständig ist. Training ist nur möglich, wenn die Kontaktdaten 

(besonders die aktuelle Telefonnummer) des Teilnehmers beim Schlickteufel-

Vorstand hinterlegt (oder auf der Anwesenheitsliste dokumentiert) sind 

- Das Hygienekonzept wird auf der Vereinswebsite publiziert. 

- Eigenständiges Umziehen und Zurechtfinden im Schwimmbad der 

Trainingsteilnehmer (besonders Kinder/Jugendliche) ist nötig, (keine Betreuung 

durch Eltern o.ä.) 

 



Organisatorisches auf Grund der Rahmenbedingungen im Badepark: 

- Beachtung der ausgehängten Vorgaben (Hygiene / Laufrichtung & Wege etc.)  des 

Badeparks 

- Es wird sich nur in dem uns zugewiesenen Teil des Schwimmbeckens  aufgehalten 

und es wird sich von den Bahnen der Öffentlichkeit und der anderen Vereine fern 

gehalten. Es wird auch Abstand zu den anderen Trainingsgruppen gehalten. 

- kein ausgiebiges “Ausduschen”, sondern “nur” Reinigung, ggf. Duschen nach dem 

Training auf zu Hause verlagern.  

- Zügiges Umziehen 

- Direktes Verlassen des Gebäudes nach dem Umziehen 

- Rechtzeitiges Erscheinen zum Training um Stau vor den Umkleiden / Duschen zu 

vermeiden 

- Kleidung am besten in Dry-Bags (oder Plastiktüten) packen und diese in der Tauch-

/Sporttasche verstauen und mit in die Halle nehmen, Platzierung unterhalb der 

Traglufthallenplane, außerhalb des “Geh-Bereichs”.  

- Wertsachen ggf. in den Schließfächern bei der Kasse (vor den Umkleiden) verstauen 

- Es geht immer nur eine Person (Trainer oder vom Trainer Beauftragter) zurzeit in 

den Geräteraum um Equipment zu holen.  

- Eltern o.ä. warten außerhalb der Gebäude der Traglufthalle / Kassencontainer, also 

zwischen Kassencontainer und Fahrradständern. 

 

 

Grundsätzliche Auswirkung aufs Training: 

- Kein überbelastender Sport / Training an Leistungsgrenze 

- Kontakt zu anderen Bahnen ist zu vermeiden 

- Verleih von Equipment nur nach gründlicher Desinfektion 

- Keine Lagerung von Maske + Schnorchel am Beckenrand, Ausrüstung wird nur fürs 

Training aus der Tasche genommen, zum Anlegen von Maske & Schnorchel wird 

Abstand gehalten!  

- Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (außer beim Training im Wasser) 

- Aufenthalt am Beckenrand nur mit Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutzes. 

- Vor und Nachbesprechung mit Mindestabstand sowie mit Mund-Nasen-Schutz 

- Im Wasser wird der Abstand nach §2 Abs (1) der Landesverordnung eingehalten.  

- Keine Übungen mit Ausrüstungstausch (Maske, Schnorchel, Atemregler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Besonderheiten Apnoetauchen: 

- Der Sicherungstaucher behält beim Sichern den Schnorchel im Mund 

- Sobald möglich wird der Sicherheitsabstand zwischen Sicherungstaucher und 

Taucher wieder hergestellt. 

  

 

Besonderheiten Unterwasserhockey 

Hierbei handelt es sich um eine Mannschaftssportart. Es wird sich an den jeweils aktuell 

gültigen Corona Verordnung des Landes SH orientiert: (aktueller Stand vom 14.8.) 

https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Dossier/Sport.html 

- Ein Abstand zu den anderen Gruppen im Schwimmbad ist zwingend einzuhalten  

- Für eine Trainingsteilnahme ist eine eigene Maske und ein eigener Schnorchel (mit 

Mundschutz) aktuell verpflichtend 

- Körperkontakt findet NUR unter Wasser statt 

- Aufgetaucht wird von einander weg, der Schnorchel wird auch an der Oberfläche IM 

Mund behalten 

- Gruppengröße > 10 Personen im Wasser: 

- Fürs Freizeittraining werden eigenständige Trainingsgruppen mit bis zu 10 

Personen gebildet und/oder das Abstandsgebot eingehalten. Spielzüge mit 

Körperkontakt finden nur in den Trainingsgruppen mit bis zu 10 Personen 

statt. 

- Für Wettkampfvorbereitung gilt eine maximal Gruppengröße von 20 Personen 

und keine Kontaktbeschränkung. Es können Spielzüge in voller 

Mannschaftsstärke trainiert werden und Übungsspiele mit 2 Schlickteufel-

Mannschaften stattfinden. (auf Basis §11 Abs 5 Corona-Bekämpfungs-VO des Landes SH) 

- Für die möglichen Inhalte des Trainings wird sich an den gültigen Empfehlungen des 

VDST orientiert, eingegrenzt auf das, was die Landesverordnung zulässt. 

 

 

 

 

 

https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Dossier/Sport.html

