
 

 

 

 

 

Hamburg, 04.03.2022 

Schwimmschule im Eimsbütteler Turnverband e. V. 
Sportschutzkonzept Coronavirus  
 

Sportstätte ETV Schwimmschule Turmweg, Turmweg 33, 20148 Hamburg  

 
Aktuelle Maßnahmen:  

- Alle Teilnehmer*innen und Übungsleiter*innen müssen bei Betreten der ETV Gebäude absolut 
symptomfrei sein.   

- eine Sportausübung in geschlossenen Räumen ist nur nach Vorlage der vollständigen Impfung oder 
Nachweis der Genesung, oder eines negativen Testergebnisses (max. 24 Stunden alt) gestattet. 
Dieses wird vor Betreten der Schwimmhalle kontrolliert.  

- Für das Personal in den entsprechenden Bereichen besteht ebenfalls eine 3G-Regelung.  
- Ausgenommen von der 3G-Pflicht sind:  

 
- Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres 
- Schüler, welche regelmäßig in Schulen getestet werden 
- Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können 

 
- Mund- Nasen- Masken (FFP2) werden sowohl auf dem gesamten Schulgelände als auch im 

Eingangsbereich und in den Umkleiden der Schwimmschule durchgängig getragen. Dies gilt für 
Erwachsene und Kinder. 

- Es werden nur Einweg-Papierhandtücher verwendet. 
- Beim Umziehen und Duschen wird empfohlen der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. 

 
Organisatorische Maßnahmen 
 
 Das Schulgelände, auf dem sich die Schwimmschule befindet, darf über den Haupteingang betreten 

werden.  



 Die Übungsleiter*innen holen die Gruppen nicht individuell ab. 
 Auf dem Schulgelände dürfen keine Fahrräder gefahren werden. Diese sind am Eingang bei den 

Fahrradständern abzustellen. 
 Die Schwimmschule darf erst zehn Minuten vor Kursbeginn betreten werden. Bitte verweilen Sie vor 

Kursbeginn nicht länger als notwendig auf dem Schulgelände und achten auf die vorgeschriebenen 
Hygienemaßnahmen. Damit es nicht zur übermäßigen Durchmischung mit den Kindern der 
Ferienbetreuung kommt, bitten wir Sie sich nur im Bereich vor der Schwimmschule aufzuhalten.  

 Eine Nutzung der Spielgeräte der Schule sowie des Spielplatzes auf dem Hof ist Corona-bedingt 
nicht möglich. Alternativ befindet sich ca. zwei Minuten zu Fuß entfernt der Spielplatz der St. 
Johannis Kirche. 

 Im Vorraum der Schwimmschule dürfen sich nur zwei Haushalte gleichzeitig befinden.  
 Vor Betreten der Umkleiden müssen die Hände desinfiziert werden.  
 Die Übungsleiter*innen führen Anwesenheitslisten, damit im Falle einer Infektion die 

Kontaktpersonen lückenlos zurückverfolgt werden können. 
 


