
Hygiene- und Schutzkonzept der HSG Uni
Greifswald e.V. Abt. HSG Schwimmteam

Trainingsstätte
Freizeitbad Greifswald
Pappelallee 3-5
17498 Greifswald

Ansprechpartner
● Abteilungsleiterin Marie-Christin Pedd (Tel. +49 172 2895273,

abteilungsleitung@hsg-schwimmteam.de)
● Trainer Christian Kaschade (Tel. +49 151 23278480,

kaschade@hsg-schwimmteam.de)
● Trainer Jörg Küster (Tel. +49 176 61705673, kuester@hsg-schwimmteam.de)
● Trainer Paul Schindler (Tel. +49 174 1886317, schindler@hsg-schwimmteam.de)

Besondere Hygieneregeln
Neben den Regeln, welche vom Freizeitbad Greifswald festgelegt und beachtet werden,
berücksichtigt das HSG Schwimmteam weiterführende Hygieneregeln:

● Vor Beginn des ersten Trainings erhalten die SportlerInnen und deren Eltern das
aktuelle Hygiene- und Schutzkonzept des HSG Schwimmteams, damit jeder
Einzelne die Sicherheit für alle bestmöglich gewährleisten kann.

● Zum Zwecke der Nachverfolgung wird die Anwesenheit der für den Trainingsbetrieb
benötigten Personen (Sportler, Trainer) täglich vom verantwortlichen Trainer mit der
Spond-App erfasst.

● Jede Trainingsgruppe besteht aus einer fest definierten Gruppe von maximal 15
Mitgliedern inklusive Trainer. Es erfolgt keine Durchmischung dieser definierten
Trainingsgruppen.

● Vor dem Eingangsbereich empfängt zu den jeweiligen Einlasszeiten eine Trainerin/
ein Trainer die SportlerInnen.

● In der Schulzeit werden Kinder und Jugendliche nur zum Training zugelassen, wenn
sie der Testpflicht im Rahmen ihres Schulbesuches nachkommen. Während der
Ferien werden Kinder und Jugendliche nur zum Training zugelassen, sofern sie ein
tagesaktuelles negatives Corona-Testergebnis vorweisen können.

● Kinder, welche das 6.Lebensjahr vollendet haben und nicht der Teststrategie einer
Schule unterliegen, benötigen ein tagesaktuelles negatives Corona-Testergebnis um
am Training teilnehmen zu dürfen.

● Zum Training werden nur erwachsene SportlerInnen zugelassen, welche ein
tagesaktuelles negatives Corona-Testergebnis vorweisen können.

● In diesem Zusammenhang bedeutet tagesaktuell, dass das Testergebnis zu Beginn
des Trainings 24 bzw. 48 Stunden alt sein darf.
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● TrainerInnen müssen, analog dem Lehrerpersonal im Schulbetrieb, zweimal
wöchentlich negativ auf eine Infektion mit dem Cornavirus SARS-CoV-2 getestet
sein.

● Es werden folgende Nachweise über das negative Ergebnis eines Corona-Testes in
schriftlicher oder digitaler Form akzeptiert:

○ PCR-Testergebnis (48 Stunden gültig)
○ Schnelltestergebnis von einem Testzentrum oder dem Arbeitgeber (24

Stunden gültig)
● Vollständig Geimpfte oder von einer COVID 19-Erkrankung Genesene sind von der

Testpflicht befreit gemäß § 7 Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung.

● Bei Krankheitssymptomen ist eine Teilnahme am Training nicht erlaubt.
● Alle SportlerInnen haben pünktlich zur Einlasszeit zu erscheinen. Der verantwortliche

Trainer entscheidet nach den jeweiligen Umständen über den Einlass bei
Verspätung.

● Sobald sich mehr als eine Person am Einlassort befinden, ist das Tragen einer
medizinischen Mund-Nase-Bedeckung (MNB) verpflichtend und die geltenden
Abstandsregeln müssen eingehalten werden.

● Das Tragen einer MNB ist vom Eingang bis zum Beckenrand verpflichtend. Personen
ohne MNB erhalten keinen Zutritt zum Freizeitbad Greifswald.

● Die Einhaltung der allgemeingültigen Abstandsregeln bei SportlerInnen und
TrainerInnen wird durch die verantwortlichen TrainerInnen kontrolliert.

● Jede definierte Trainingsgruppe erhält für den Aufenthalt in der Schwimmhalle eine
separat zugewiesene Ablagebank.

● Die Aufwärmgymnastik erfolgt in einem vom Trainer zugewiesenen Bereich.
● Den Anweisungen der TrainerInnen ist in jedem Fall zu folgen.
● Das Abduschen vor dem Einschwimmen ist aus hygienischer Sicht Pflicht.
● Nach dem Training ist die Schwimmhalle ist auf schnellstem Weg mit einer MNB zu

verlassen.
● Die Föhne dürfen nur mit dem zeitgleichen Tragen einer MNB und unter Einhaltung

der Abstandsregeln genutzt werden.
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