
 
 

Regeln für den Nikar-Schwimmbetrieb 
(Stand September 2020) 

 

Die nachfolgenden Regeln sind von allen teilnehmenden Mitgliedern, 
Sportler*innen & Trainer*innen zwingend zu beachten und einzuhalten: 
 

1. Teilnahme an den Trainingsgruppen nur nach Voranmeldung über das 
Yolawo-Buchungssystem auf der Vereins-Webseite möglich! Bitte nur 
anmelden, wenn Ihr auch wirklich teilnehmt! 

 
2. Mit Betreten des OSP-Geländes ist das Tragen eines Mund-

/Nasenschutzes für Erwachsene und für Kinder ab 10 Jahren Pflicht! 
 

3. Händedesinfektion bei der Einlasskontrolle! Spender steht vor Ort zur 
Verfügung. 
 

4. Jede*r muss sich am Eingang zur Schwimmhalle anmelden und eine 
Teilnehmerkarte ausfüllen und unterschreiben. Mit der Unterschrift wird 
bestätigt, dass Ihr gesund und frei von Krankheitssymptomen wie 
Husten, Schnupfen, Halsweh, Fieber o. ä. seid. Zudem wird bestätigt, 
dass Ihr in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten 
Person hattet und Euch nicht in einem Risikogebiet aufgehalten habt! 

 
5. Mindestabstand (1,5-2m) einhalten, insbesondere im Fall von 

Warteschlangen im Eingangsbereich! 
 

6. Die Umkleiden, Toiletten und Duschen dürfen benutzt werden. Dabei ist 
auf den Mindestabstand zu achten sowie auf zügiges Verlassen der 
Umkleidebereiche vor und nach dem Training! Ein längerer Aufenthalt 
(>15min) in den Umkleiden und Duschen ist nicht erlaubt!  
 

7. Auch im Bad sowie im Wasser ist der Mindestabstand einzuhalten und 
den Anweisungen der Trainer*innen bzw. Aufsichtspersonen ist Folge zu 
leisten! 

 
8. Pro 50m-Bahn sollten nicht mehr als 8 Personen gleichzeitig 

schwimmen! Bitte die Kreisverkehr-Regel einhalten. 

→Keine Überholmanöver, keine Begegnungen an der Wand oder am 
Beckenrand! 
 

9. Es dürfen nur eigene Trainingsutensilien benutzt und diese nicht 
untereinander ausgetauscht werden! 



 
10. Nach dem Training ist die Halle zügig, mit Mundschutz über den 

Hinterausgang an der Rampe zu verlassen! Begegnungen mit folgenden 
Schwimmteilnehmer*innen sind zu vermeiden! 

 
11. Wir behalten uns das Recht vor, Mitglieder oder Sportler*innen vom 

Training auszuschließen, die sich nicht an die Regeln halten! 
 

 
Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Mithilfe! 
 
gez. SV Nikar Heidelberg e.V. 
 
 
 
 


