
 
 

 

Liebe Kursteilnehmer,                              Frankfurt am Main, den 7. Juni 2020 

 
in Frankfurt sind ab dem 2. Juni 2020 zwei Hallen- und zwei Freibäder sowie ein Schulschwimmbad von der 

Stadt Frankfurt für das Vereinsschwimmen auf Grundlage der Verordnung der Hessischen Landesregierung 

(Stand 28. Mai 2020) unter strengen Regeln und verbindlichen Vorgaben geöffnet. 

 

Für die Öffentlichkeit bleiben in Hessen weiterhin Schwimmbäder und Badeseen geschlossen. 

 

Für die Schwimmschule Frankfurt bedeutet dies, dass ab dem 8. Juni 2020 wieder Schwimmkurse für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene stattfinden. 

 

Unsere Kurse finden im Rebstockbad, Panoramabad Bornheim und der Marie-Curie-Schule statt. 

 

Das Kursangebot ist auf  der Homepage veröffentlicht. 

 

Die Anzahl der Kursteilnehmer pro Kurs ist beschränkt. 

 

Für einen reibungslosen Ablauf der Kursstunden und der damit verbundenen Hygienevorschriften gelten für den 

Besuch der Kursstunden folgende Regelungen: 

 
1.) Vorbereitung: 

 

 Verbindliche Anmeldung für einen Kurs aus dem Kursangebot. 

 Es dürfen nur Teilnehmer an der Kursstunde teilnehmen, die keine Krankheitssymptome haben. 

 
2.) Treffen vor der Übungstunde  

 

 Schwimmer / Eltern mit ihren Kindern müssen vor dem Eingang warten und den Mindestabstand von 

1,50m einhalten. Keine Gruppenbildungen! Keine Körperkontakte (Umarmungen etc.)! 

 Mund-Nasen-Schutz ist beim Warten und Eintritt in das Schwimmbad von allen Kursteilnehmern zu 

tragen. Dieser wird erst abgesetzt, wenn mit der Kursstunde begonnen wird. 

 Das Schwimmbad muss unter Beachtung des Mindestabstandes von 1,50m betreten werden. 

 Wer nicht pünktlich am Schwimmbad erscheint, kann das Schwimmbad nicht mehr betreten. In diesem 

Fall fällt die Kursstunde für den betreffenden Kursteilnehmer aus. Eine Erstattung dieser Kursstunde 

seitens der SSF erfolgt nicht. 

 
3.) Vor der Kursstunde 
 

 Die Kursteilnehmer sollen bei Ankunft die Badesachen bereits unter ihrer normalen Kleidung 

angezogen haben. Das Umziehen vor der Kursstunde muss unter Einhaltung des Mindestabstandes 

erfolgen. 

 Eltern dürfen die Umkleide betreten (Mindestabstand 1,5m beachten). 

 Bei Frosch- und Seepferdchenkursen kann die Schwimmhalle von Eltern in Badbekleidung betreten 

werden, um ihr Kind zum Schwimmlehrer zu bringen. 

 
4.) Während der Kursstunde 
 

 Es wird während der Kursstunden auch im Wasser auf den Mindestabstand geachtet. 

 Wer gegen die vorgegebenen Regeln und Vorgaben verstößt, wird von der Kursstunde ausgeschlossen! 

 Ein Anspucken mit Wasser ist ein Grund für sofortigen Verweis des Bades. 

 Bei Benutzung des WCs im Schwimmbad muss ebenfalls der Mund-Nasen-Schutz angelegt werden. 

 Schwimmhilfsmittel dürfen nicht untereinander getauscht werden.   

 



5.) Nach der Kursstunde 
 

 Am Ende der Kursstunde können sich die Kursteilnehmer unter Wahrung des vorgegebenen 

Mindestabstands in den Umkleiden zügig umzuziehen.  

 Nach erfolgtem Umkleiden müssen die Kursteilnehmer ihren Mund-Nasen-Schutz anlegen und das 

Schwimmbad direkt verlassen. sowie sich beim Übungsleiter im Ausgangsbereich des Bades abmelden. 

 Auch hier keine Gruppenbildung! Keine Körperkontakte (Umarmungen etc.)! 

 

6.) Keine Aufnahmen 
 

 Keine Fotos, Videos, Clips Posts etc. vor, während und nach der Übungsstunde! 

 Es ist verständlich, dass man seine Freude, endlich wieder ins Wasser zu kommen, gerne auch mit 

anderen teilen möchte. Aber die Erfahrung mit Fußballern (Kalou, Hertha BSC…) zeigt uns, dass dies 

zu Problemen führt.  

 

7.) Sonstiges 
 

 Ablaufplan und Regelungen werden ggf. nach den ersten Kurstagen angepasst. 

Die Schwimmvereine haben einen großen Vertrauensvorschuss seitens der Landesregierung mit der 

Öffnungsmöglichkeit für die Vereine eingeräumt bekommen. Diesen dürfen wir nicht verspielen.  

Umso wichtiger ist es, dass wir uns alle an die Vorgaben und Vorschriften halten. 

Bitte genau lesen und alle Vorschriften beachten. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle, Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr,  

bzw. Ihren Kursleiter. 

 

Wir wünschen allen Teilnehmern an unseren Kursstunden schöne Stunden und hoffen, dass die Corona-

Pandemie bald vorbei ist und alle gesund bleiben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Schwimmschul-Team 

 

  

 

 

 


