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Hygienekonzept für die Nutzung des Hallenbads Wahlstedt 
(Gültig ab dem 20.09.2021) 

 

Vereins-Informationen 

Verein: MTV Segeberg von 1860 e.V. 
Ansprechpartner für 
Hygienekonzepte: 

Malte Butzlaff 

E-Mail:  m.butzlaff@mtv-segeberg.de 
Mobil:    0176 30706980 

 

Präambel 
Grundsätzlich steht die Gesundheit jedes Mitglieds an erster Stelle.  

Das vorliegende Hygienekonzept gilt für den Trainingsbetrieb des MTV Segebergs im Hallenbad 

Wahlstedt. 

 

(A) Allgemein 
1. Die jeweils geltende Corona-Landesverordnung ist zu jedem Zeitpunkt des 

Schwimmbetriebs vorrangig zu berücksichtigen und zu befolgen.  

Unabhängig von der Corona-Landesverordnung ist zu jedem Zeitpunkt das Hygienekonzept 

des Hallenbads Wahlstedt zu berücksichtigen und zu befolgen. Das Hygienekonzept des 

Hallenbads ist diesem Hygienekonzept beigefügt.  

Sollten Vorgaben im Hygienekonzept des Hallenbads/ der Behörde weitergehen als die hier 

beschriebenen Regeln, sind die Vorgaben des Hygienekonzepts des Hallenbads/der Behörde 

vorrangig zu beachten. 

2. Alle folgenden Vorgaben des Hygienekonzepts beruhen auf der gesetzlichen Definition des 

Status „vollständig geimpft“, „genesen“ oder „getestet“:  

a) Als „geimpft“ wird eine Person ab dem 15. Tag nach der letzten Impfung mit einem in 

der EU zugelassenen Impfstoff angesehen. Vollständig geimpft ist eine Person auch bei 

nachgewiesener Infektion und einer zusätzlichen Impfdosis. 

b) Als „genesen“ gilt eine Person mit einem auf sie ausgestellten, gültigen 

Genesenenausweis. 

c) Als „gestetet“ gilt eine Person die einen negativen Test (nicht älter als 24 Stunden) 

ausschließlich an den vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) überprüften und entsprechend 

zertifizierten SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests (auch Bürgertest) vorweisen kann. 

Selbsttests ohne Beaufsichtigung durch geschultes Personal sind nicht zugelassen. 

Schüler/Innen, die innerhalb eines verbindlichen schulischen Schutzkonzepts regelmäßig 

in der Schule zweimal wöchentlich getestet werden, brauchen keinen zusätzlichen Test 

für die Teilnahme am Spielbetrieb oder als Zuschauer. Eine von der Schule als Nachweis 
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über die regelmäßige Testung ausgestellte Schulbescheinigung ist ausreichend. 

 

(B)  Vorrausetzungen für die Teilnahme & Hinweise 
1. Sportler, Übungsleiter bzw. deren Angehörigen stehen nicht unter Verdacht einer 

Ansteckung bzw. zeigen keine Symptome. 

2. Bereits bei Verdacht einer Infektion muss der Sportler/Übungsleiter dies umgehend dem 

Verein anzeigen. 

3. Innerhalb geschlossener Räume dürfen nur Personen mit dem Status „vollständig geimpft“, 

„genesen“ oder „getestet“ teilnehmen. Ausgenommen hiervon sind Kinder bis zur 

Vollendung des siebten Lebensjahrs. 

4. Bei Verdacht einer Infektion in einer Schwimmgruppe wird dieses vorrübergehend 

ausgesetzt. 

 

(C) Verhaltensregeln  
1. Vor dem Training 

a) Abstandsregelungen sind bereits vor dem Hallenbad einzuhalten 

b) Einhaltung der Wegführungen mittels Markierungen 

c) Maskenpflicht 

d) Desinfektion der Hände beim Betreten des Hallenbads 

2. Im Training 

a) Schwimmgruppe „Seepferdchen“ im Lehrschwimmbecken 

b) Schwimmgruppen „Bronze“, „Silber“ und „Gold“ 

3. Nach dem Training 

a) Abstandsregelungen sind auch nach dem Verlassen des Hallenbads einzuhalten 

b) Nach Trainingsende verlässt jeder Sportler zügig das Hallenbad. 

c) Einhaltung der Wegführungen mittels Markierungen 

d) Maskenpflicht 

 

(D) Sanktion bei Zuwiderhandlung: 

1. Verstöße seitens eines Sportlers führen zum Ausschluss von sämtlichen Sportangeboten des 

Vereins während der Corona-Zeit.  

2. Verstöße seitens mehrerer Sportler und/oder des Übungsleiters der jeweiligen 

Trainingsgruppe führen zur Einstellung des entsprechenden Sportangebots während der 

Corona-Zeit. 

3. Bußgelder die dem Verein durch Verstöße auferlegt werden, werden den jeweiligen 

Verursachern in Rechnung gestellt. 
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4. Überarbeitetes Konzept zur Wiedereröffnung  

des Horst-Max-Tietz-Hallenbad   
 in 23812 Wahlstedt in Schleswig-Holstein 

Stand 20.09.2021 

 

Einführung  

Das folgende Betreiber- und Hygienekonzept zur Öffnung des AquaFun Freibades in 

Wahlstedt folgt in seinen Ausführungen den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts 

(RKI) zu Hygiene und Abstandsregelungen, die Corona-Bekämpfungsverordnung des 

Landes Schleswig-Holstein vom 20. September 2021  sowie des „Fachberichts 

„Pandemieplan Bäder 4.0 Stand 25. März 2021“ der Deutschen Gesellschaft für das 

Badewesen (DGfdB). 

Die Stadtwerke Wahlstedt GmbH & Co. KG als Betreiber streben nach der erfolgreichen 

Inbetriebnahme des Freibades seit dem 07.06.2021 eine möglichst baldige Eröffnung 

ihres Hallenbetriebes an. Das Hallenbad wird am 01.09.2021 für die Öffentlichkeit in 

Betrieb genommen. Voraussetzung für jeglichen Geschäftsbetrieb ist auch hier die hohe 

Eigenverantwortung der Gäste hinsichtlich der derzeit geltenden Abstands- und 

Hygieneregeln, die auch sonst im öffentlichen Raum erwartet wird. 

Ein mögliches Haftungsrisiko als Betreiber im Hinblick auf Infektionsrisiken wird durch den 

KSA im Rahmen der bestehenden Haftpflichtdeckung abgesichert. 

In unserem Hallenbad sehen wir das geringstmögliche Ansteckungspotential. Die 

gesammelten Erfahrungen eines Badbetriebes unter Pandemiebedingungen sowie 

mögliche Lockerungen behördlicher Vorgaben, können so Einfluss auf den Zeitpunkt und 

die Art und Weise der weiteren Lockerungen im Hallenbadbetrieb nehmen.  

Die ersten Wochen des Hallbadbetriebes zeigen, dass die Organisation des 

Badebetriebes wie erwartet problemlos funktioniert. Das Kursprogramm mit 

Schwimmunterricht und Aqua Fitness wurde wieder aufgenommen.  

Auch das Schul- und Vereinsschwimmen hat den Betrieb wieder aufgenommen. Aus der 

Praxis heraus ergeben sich Änderungen im Ablauf des Badebetriebes, um eine weitere 

Optimierung voranzutreiben.  

Die ursprünglichen „normalen“ Öffnungszeiten des Hallenbades werden wieder 

eingeführt. Die zusätzlichen Reinigungszeiten und damit verursachten Badschließungen 

haben sich nicht bewährt. Eine laufende Zwischenreinigung in kurzen Intervallen hat sich 

als wesentlich effektiver herausgestellt. Weitere Informationen hierzu sind im Punkt 

Reinigungs-/Desinfektionsmaßnahmen aufgeführt. 
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Szenariobeschreibung  

Nachfolgend wird das Szenario betrachtet, wie eine Wiedereröffnung des Hallenbades 

unter den aktuellen behördlichen Auflagen erfolgen kann. Hierzu wurden sämtliche 

Teilbereiche durchdacht, die der Gast vor, während und nach seinem Besuch durchläuft.  

 

Eintreffen in der Anlage 

Üblicherweise erreichen unsere Gäste unsere Standorte via öffentliche Verkehrsmittel, 

Fahrrad, zu Fuß oder via Auto. Dem Betreiber sind bis auf die allgemein gültigen 

Abstandseinhaltungen keine weiteren Einschränkungen auf Parkplätzen bekannt.  

 

Hinweisschilder zu Abstandsregelungen sind bereits vor dem Bad auf dem Vorgelände 

zwingend erforderlich. Zur Einhaltung und Weitergabe dieser Informationen ist es zudem 

unabdingbar, dass das Kassenpersonal dies schon hier proaktiv moderiert. Wichtig sei an 

dieser Stelle zu erwähnen, dass die Warteschlangen bei entsprechenden Wetterlagen 

eine enorme Länge annehmen könnten. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten sehen 

wir hier aber keine verkehrlichen Probleme, da der Vorplatz des Bades ausreichend groß 

gestaltet ist. 

Eingangs- & Kassenbereich, Schwimmbecken & Duschbereiche 

Im Eingangs- und Kassenbereich werden die Abstandsregelungen & Wegeführungen 

konsequent, mittels Markierungen, fortgeführt. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten im 

Eingangsbereich ist eine „Einschleusung“ möglich, sodass immer nur ein Gast oder eine 

Familie im Kassenbereich steht. Desinfektionsmittelspender werden für die Gäste 

bereitgestellt, um beim Betreten und Verlassen des Bades die Möglichkeit zur 

Händedesinfektion zu gewährleisten. 

Alle Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen ab dem 23. August einen 

negativen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder einen negativen PCR-Test 

(nicht älter als 48 Stunden) für den Sport in Innenbereichen (z. B. Schwimmbädern) 

vorlegen.  

 

 

Vorplatz vor dem Hallen- und Freibad, 

Scharnhorststraße 2, 23812 Wahlstedt 

Der Platz darf nicht befahren werden  
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Für den Besuch im Aqua Fun Hallenbad gelten ausnahmslos damit die 3 G: 

 G = geimpft 

 G = genesen 

 G = getestet - Selbsttests sind nicht zulässig! 

Von der 3G-Regelung ausgenommen sind Kinder bis zur Vollendung des siebten 

Lebensjahres sowie Schüler:innen unter 18 Jahren, die regulär zweimal pro Woche in der 

Schule getestet werden. Die Schulen sind aufgefordert den Schülern:innen ein 

entsprechendes Zertifikat auszuhändigen.  

An der Kasse im Eingangsbereich ist der entsprechende Nachweis bei   j e d e m   Besuch 

erforderlich und wird kontrolliert.  

  

Auf dem Weg von und bis zur Umkleide muss keine Mund-Nasen-Maske getragen 

werden. Hinweisschilder werden hier besonders auf diese Maßnahme hinweisen.                                                                             

 

Der Bertreiber bezieht sich bei der Betrachtung des maximalen Gästekontingents 

grundsätzlich auf die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V.  

Eingangsbereich des Hallen- 

und Freibades mit der 

Möglichkeit der Schleusung der 

Gäste 

Treppe zu den Umkleide-

bereichen und zur Halle 
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Eine Kapazitätsreduzierung ist nicht mehr gefordert. Außerdem fallen alle Abstandsregeln 

im Bad weg.  

Im vorliegenden Szenario würde dies folgendes bedeuten: 

Neuberechnung der Kapazitäten: 

Grundsätzlich wird die maximale Auslastung eines Hallenbades nach der Anzahl der 

Garderobenschränke bestimmt. Wenn kein Schrank mehr frei ist, dann kann kein 

Badegast seine Kleidung unterbringen und damit ist eine Höchstgrenze definiert. Weithin 

sind die zur Verfügung stehenden Wasserflächen mit ihren Funktionsbereichen zu 

berücksichtigen.  

Beim HB Wahlstedt stehen bei der Berechnung die Wasserflächen im Vordergrund. 

Im Hallenbad gibt es drei unterschiedliche Schwimmbecken. 

Die zulässige Belastung für das Becken wird auf der Grundlage der DIN 19643-1 

berechnet. Die Personenbelastung je Stunde wird dort mit 4,5 m² für Schwimmer- und 2,7 

m² für Nichtschwimmerbereiche angegeben. 

Art des Beckens  Wassertiefe  Länge  Breite  Größe 

Schwimmerbecken   186 cm  16,67 m   8,33 m 139 m² 

Lehrschwimmbecken 80 bis 130 cm 12,50 m  10,00 m 125 m² 

Kleinkinderbecken  0 bis 30 cm        31 m² 

 

Schwimmerbecken mit 139 m² Wasserfläche 

139 m² / 4,5m² = 30,89 Personen je Std.  

Es dürfen pro Std. maximal 30 Personen das Schwimmerbecken nutzen.  

Lehrschwimmbecken mit 125 m² Wasserfläche 

125 m² / 2,7m² = 46,30 Personen je Std.  

Es dürfen pro Std. maximal 46 Personen das Lehrschwimmbecken nutzen.  

Im Bereich des Kleinkinderschwimmbeckens mit 31 qm halten sich zusätzlich maximal    

10 Personen gleichzeitig auf.  

Für das Verhältnis von Besuchern, die sich im Wasser, in den Umkleideräumen, den 

Duschen oder WC-Anlagen aufhalten, gibt es keine gesicherten Daten. In Anbetracht der 

Tatsache, dass den Badegästen das schnelle Verlassen der Schwimmhalle nach dem 

Bad empfohlen wird, kann hier von einem Verhältnis von 10 % in den Funktionsbereichen 

und 90 % im Wasser angenommen werden, um die Gesamtsituation abzubilden. 

30 P. SB + 46 P. LSB + 10 P. KB = 86 P. + 10% = 94,6 Personen. 

Es dürfen sich im Hallenbad Wahlstedt pro Stunde maximal 95 Badegäste aufhalten.  
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Die Verweildauer der Badegäste beträgt im Durchschnitt etwa 60 min.  

Somit dürfen sich während des öffentlichen Badebetrieb maximal 95 Badegäste 

gleichzeitig im Hallenbad aufhalten.  

  

 

Eine Abgrenzung der Schwimmbereiche erfolgt durch Leinenabsperrungen.  

Umkleide- & Sanitärbereich 

Es bestehen keine Einschränkungen. 

  

Jede Duscheinheit verfügt über eine eigene Abluft unmittelbar über dem Brausekopf.  

Toiletten im Hallenbad Herren und 

Damenbereich als Einzelkabinen mit 

Lüftung  

Schwimmerbecken und 

Nichtschwimmerbecken im 

Hallenbad Wahlstedt 
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Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken 

Nach derzeitigem Wissensstand ist der Aufenthalt in Schwimmbecken mit konventioneller 

Wasseraufbereitung nach UBA Erkenntnissen unbedenklich, dennoch erachtet der 

Betreiber eine Begrenzung der Gäste, die sich zur gleichen Zeit im Beckenbereich 

aufhalten dürfen, als notwendig. Die Berechnung der maximalen Anzahl an Gästen im 

Schwimmbecken wurde bereits thematisiert.  

Durch eine aktive Steuerung des Badebetriebes würde bei Übersteigen der 

Nennbelastung der Zugang zum Becken temporär gestoppt werden. Es sei zu erwähnen, 

dass die valide Erfassung der Gäste im Becken aufgrund der Größe relativ gut erfolgen 

kann, ohne das Becken komplett zu sperren und eine erneute Personenzählung 

durchzuführen. 

 Daher schlägt der Betreiber vor, den Personenschlüssel zur Aufsicht ggf. entsprechend 

anzupassen und die Begrenzung nach Augenmaß und Erfahrung durchzuführen. Eine 

Gefahr der überproportionalen Überschreitung der Nennlast sieht der Betreiber aufgrund 

der Erfahrung nicht, da das Gästekontingent bereits im Vorfeld massiv reguliert wurde.  

Schwimmunterrichte 

Unter Einhaltung von bestimmten Verhaltensregeln kann ein Unterricht in Gruppen 

stattfinden. Erwachsene müssen eine der 3G-Bedingungen erfüllen. Die Eltern der 

teilnehmenden Kinder müssen vor Beginn entsprechende Belehrungen erhalten und 

gegengezeichnet zurückgeben. 

 

 

Duschen im Hallenbad Herren und 

Damenbereich mit Lüftung  
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Eigener Kurs- und Trainingsbetrieb  

Unter Einhaltung von bestimmten Verhaltensregeln kann ein Unterricht/Training in 

Gruppen bis max. 25 Kindern / 25 Erwachsenen Teilnehmer unter Beachtung von 

Abstandsregeln stattfinden. Erwachsene müssen eine der 3G-Bedingungen erfüllen. Die 

Teilnehmenden müssen vor Beginn entsprechende Belehrungen erhalten und 

gegengezeichnet zurückgeben. Spezielle Gruppen mit vermehrten Risikogruppen 

Teilnehmern müssen entsprechend reduziert werden. Trainings- und Übungsgeräte 

dürfen genutzt werden und müssen nach jeder Nutzung ebenfalls desinfiziert werden. 

Fremder Kurs- und Vereinsbetrieb  

Fremder Kurs- und/oder Vereinsbetrieb wird, nach Vorlegen eines entsprechenden 

Hygienekonzeptes insoweit als unbedenklich eingestuft, wenn sich das entsprechende 

Konzept an unserem anlehnt. Dort vorgegebene Parameter dürfen nicht unterschritten 

werden. Dies bedeutet, sodass unter Einhaltung von bestimmten Verhaltensregeln ein 

Unterricht/Training in Gruppen unter Beachtung von Abstandsregeln stattfinden kann.  

Erwachsene müssen eine der 3G-Bedingungen erfüllen. Die Vereine/Kursbetreiber 

müssen vor Beginn entsprechende Belehrungen erhalten und gegengezeichnet 

zurückgeben.  

Spezielle Gruppen mit vermehrten Risikogruppen Teilnehmern müssen entsprechend 

reduziert werden. Trainings- und Übungsgeräte dürfen genutzt werden und müssen nach 

jeder Nutzung ebenfalls desinfiziert werden. 

Reinigungs-/Desinfektionsmaßnahmen 

Schwimmbäder unterliegen auch im Normalbetrieb einem strengen Hygienereglement, 

sie werden regelmäßig gründlich gereinigt und es gibt eine große Anzahl an 

Zwischenreinigungen. Wenn das Bad aber unter Pandemiebedingungen betrieben wird, 

können weitere Maßnahmen erforderlich werden.  

Eine Sprühdesinfektion aller Flächen im Umkleide-, Dusch und WC-Bereich wird auch im 

normalen Betrieb nicht mehr empfohlen, sie macht auch bei viralen Ansteckungswellen 

und anderen besonderen Keimbelastungen wenig Sinn.  

Der bestehende Hygieneplan wird deshalb um die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen 

ergänzt.  

1. In den Bädern ist es üblich, dass Sitz- und Liegeflächen sowie Barfuß- und 

Sanitärbereiche täglich gereinigt und auch desinfiziert werden. Dabei gilt, dass man 

mit einem alkalischen oder sauren Reinigungsmittel bereits eine „Keimreduktion“ 

von 1- bis 3-Log-Stufen erreichen kann. Man kann hierdurch auch eine 

weitgehende Beseitigung bzw. Inaktivierung von eher „instabilen“ Viren annehmen. 

Zusätzlich werden die Sanitär- und Beckenumgangsflächen täglich desinfiziert.  

 

2. Desinfektionsmittel müssen „begrenzt viruzid“ bzw. wirksam gegen behüllte Viren 

sein – dies sollte man sich vom Lieferanten bestätigen lassen. Es werden 

ausschließlich gelistete Desinfektionsmittel benutzt. Siehe Anlage 2 
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3. Die Kontaktinfektion ist, je nach Virusart unterschiedlich ausgeprägt, ein möglicher 

Infektionsweg. Es ist also sinnvoll, dass die Besucher eine eventuelle 

Keimbelastung an ihren Händen gar nicht mit in das Bad oder von einem 

Funktionsbereich in den anderen bringen.  

Zu diesem Zweck wird an den Punkten, an denen das Waschen der Hände nicht 

möglich ist, also im Eingangsbereich, am besten bereits vor der Tür, gut sicht- und 

erreichbar ein Desinfektionsmittelspender aufgestellt und auf seine Benutzung 

hingewiesen.  

4. Alle Griffflächen, die von Besuchern berührt werden (z. B. Handläufe an 

Beckenleitern, Wasserrutschen und Sprunganlagen sowie Türgriffe), werden in 

kurzen Intervallen, etwa stündlich, einer Wischdesinfektion unterzogen. Diese kann 

zwar keine dauerhafte Keimfreiheit herstellen, aber die durchschnittliche 

Keimbesiedlung auf den Griffflächen verringern – und damit die Gefahr einer 

Infektion begrenzen.  

Um die Belästigung durch Aerosole gering zu halten, wird man das 

Desinfektionsmittel in ein (Einmal-)Tuch geben und die Flächen damit abwischen. 

Es werden hierbei Schnelldesinfektionsmittel mit Einwirkzeiten unter fünf Minuten 

verwendet. Wenn man ein entsprechend feuchtes Tuch verwendet, werden auch 

die erforderlichen Einwirkzeiten gewährleistet. 

5. Die Reinigungs- und Desinfektionspläne werden im Foyer auszuhängt, um dem 

Nutzer zu signalisieren: „Wir tun viel für Ihre Sicherheit!“  

Darüber hinaus werden in Dusche/Toilette ausreichend Desinfektionsspender zum 

Eigengebrauch angebracht, damit die Gäste sich jederzeit auch selbst desinfizieren 

können. 

Bewirtung 

Eine Bewirtung findet nicht statt – das Mitbringen von Speisen (außer Babynahrung) wird 

in der gesamten Feuchtraumzone untersagt. Kindergeburtstage können vorerst nicht 

stattfinden.  

Arbeitsorganisation und Arbeitsstätten 

Das Personal hat jederzeit die Möglichkeit sich einem Schnelltest zu unterziehen. 

Entweder an den Wahlstedter Teststationen oder mit einem Schnelltest, der in der 

Verwaltung der SWW vorliegt. 

Zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos sollten die Mitarbeiter geschult und unterwiesen 

sowie Desinfektionsmittelständer und entsprechende Desinfektionsmittel vorgehalten 

werden. Weiterhin ist ein mit dem Betriebsarzt abgestimmter Hautschutzplan zur Ver-

fügung gestellt worden. Der behördlich vorgegebene Sicherheitsabstand von z. B. 1,50 m 

muss grundsätzlich auch bei der Arbeit eingehalten werden – in Gebäuden, im Freien und 

in Fahrzeugen. Wo eine räumliche Trennung der Mitarbeiter nicht möglich ist, wird eine  

Nase-Mund-Bedeckung für die Beschäftigten zur Verfügung gestellt.  
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Auf die Einhaltung einer „Nies- und Husten-Etikette“ bei der Arbeit muss besonders 

geachtet werden. Der Arbeitsschutz gilt weiter, muss aber unter den Bedingungen einer 

Pandemie um betriebliche Maßnahmen zum Infektionsschutz ergänzt werden. Das 

Krisenmanagement der Stadtwerke GmbH & Co. KG hat in Zusammenarbeit mit dem 

Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit einen Arbeitsschutzstandards für 

sämtliche Mitarbeiter erarbeitet. 

Bäderbetrieb mit verminderten Personalkapazitäten 

Ansteckungswellen, auch schwächere oder abflauende, können zu einem außergewöhn-

lich hohen Krankenstand beim Personal führen. Überschreitet dieser Krankenstand be-

stimmte Grenzen, so ist ein geregelter Badebetrieb ggf. nicht mehr aufrecht zu erhalten. 

Es könnte also eine Situation eintreten, in der entschieden werden muss, welche Ange-

bote des Bades prioritär zu behandeln sind. 

Gefährdungsbeurteilung auf der Grundlage der Biostoffverordnung  

Allgemeines 

Arbeitnehmer sind während ihrer Tätigkeiten nach der Verordnung über Sicherheit und 

Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffverordnung - 

BioStoffV) grundsätzlich gegen die Gefährdungen durch Biostoffe zu schützen. Hierbei 

geht es vor allem um Krankheitserreger wie Bakterien oder Viren. Diese Anforderung gilt 

grundsätzlich, nicht nur zu Zeiten einer Pandemie.  

Gleichwohl steht aktuell die Frage im Raum, wie der Arbeitsschutz unter den aktuellen 

Pandemiebedingungen zu gewährleisten ist. Es gibt zurzeit noch keine Hinweise zum 

Arbeitsschutz bei Angestellten in öffentlichen Schwimmbädern unter den Bedingungen 

der aktuellen SARS-CoV-2 Pandemie. Die nachfolgenden Hinweise berücksichtigen z. B. 

die Anforderungen der Technischen Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 250 

„Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“ der 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), die auf Tätigkeiten mit 

biologischen Arbeitsstoffen in Bereichen des Gesundheitswesens und der 

Wohlfahrtspflege, in denen Menschen medizinisch untersucht, behandelt oder gepflegt 

werden, abzielt.  

Dazu zählt auch die berufliche Arbeit mit Menschen, Produkten, Gegenständen oder 

Materialien, wenn aufgrund dieser Arbeiten Biostoffe auftreten oder freigesetzt werden 

und Beschäftigte damit in Kontakt kommen können (nicht gezielte Tätigkeiten nach § 2 

Absatz 8 (BioStoffV). 

Dies kann z. B. durch das Einatmen von Bioaerosolen, Haut- und Schleimhautkontakte 

geschehen. 
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Beurteilung der Gefährdung von Arbeitnehmern durch Biostoffe 

Allgemeines 

Als Arbeitgeber haben wir in Bezug auf die mögliche Belastung durch die Biostoffe eine 

Gefährdungsbeurteilung durchgeführt. Für diese Entscheidung sind verschiedene In-

formationen erforderlich, die nachfolgend beschrieben werden. Dazu gehören die arbeits-

medizinische Einordnung von Biostoffen, die Bestimmung der Übertragungswege, die 

Definition von Schutzstufen und die Beschreibung der relevanten Tätigkeiten. Detaillierte 

Informationen hierzu befinden sich im DGfdB Fachbericht: Pandemieplan Bäder auf den 

Seiten 22 + 23. Siehe Anlage 1 

Durchführung der Tätigkeiten im Schwimmbad unter dem Aspekt des An-

steckungsschutzes 

Allgemeines 

Schwimmbäder gehören nicht zu den ersten Adressaten der Biostoffverordnung, diese 

richtet sich vor allem an Krankenhäuser, Labore und Pflegeeinrichtungen, in denen zum 

einen mit gefährlichen Erregern hantiert und zum anderen mit hochansteckenden 

Patienten umgegangen wird. Die Anforderungen der Biostoffverordnung gelten nicht nur 

unter Pandemiebedingungen, sondern auch im normalen Arbeitsalltag.  

Unter Pandemiebedingungen können besondere Maßnahmen getroffen werden, z. B. 

könnten die Angestellten Einmal-Handschuhe und zumindest einen Mund-Nasen-Schutz 

ständig bei sich tragen. In Schwimmbädern wird diese Verordnung nur in der Ersten Hilfe 

und der Wasserrettung sowie bei speziellen Reinigungsaufgaben relevant. Hier gilt es 

eine Abwägung zu treffen, und dafür ist die Gefährdungsbeurteilung mit Berücksichtigung 

der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schadensschwere ein gutes Instrument, um zu ent-

scheiden, welche Maßnahmen angesichts des Arbeitsalltages des Aufsichts- und Reini-

gungspersonals angemessen sind. 
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Gefährdungsbeurteilung anhand der schwimmbadtypischen Tätigkeiten 

 

In der Tabelle 2 des Fachberichtes der DGfdB sind sämtliche infrage kommenden 

schwimmbadtypischen Tätigkeiten mit der Ermittlung der Gefährdung, der Beurteilung der 

Gefährdung und den entsprechenden Maßnahmen aufgelistet. 



12 
 

Besucherbetreuung 

Aktuell finden wieder Aqua Fitness- und Schwimmunterrichtskurse statt. Bei den Kursen 

befinden sich die Gäste im Wasser und der Kursleiter auf dem Beckenumgang.  

Beim Schwimmunterricht mit Anfängern und Fortgeschrittenen verhält es sich anders.  

Unter Umständen muss der Schwimmlehrer bestimmte Schwimmbewegung durch führen 

der Extremitäten z.B. der Beine korrigieren.  

Entfernung kontaminierten Materials (Bedarfsreinigung) 

In Schwimmbädern kann es durch Erkrankung, Verletzung oder massiven Fehlverhaltens 

zu Verschmutzungen durch Erbrochenes, Blut oder Stuhl kommen. In diesem Fall geht es 

darum, ggf. kontaminiertes Material zu entfernen und ggf. die betroffenen Flächen zu 

reinigen. Eine Übertragung von Krankheitserregern kann hier vor allem durch Kontakt 

eintreten, Spritzer und grobe Tröpfchen sind während der Reinigung aber nicht auszu-

schließen. Diese Vorfälle müssen nicht unter Zeitdruck behoben werden, das Personal 

kann also angemessene Schutzmaßnahmen in Ruhe selbst treffen. Als Schutzmaßnah-

men dürften Schutzhandschuhe und gegebenenfalls MNS ausreichen, die aber während 

der Arbeit nicht mitgeführt werden müssen. 

Wasserrettung 

Das Wasseraufsichtspersonal kann jederzeit in die Situation kommen, eine Wasserrettung 

durchführen zu müssen. Dieser Fall tritt außergewöhnlich selten auf und hat in der Regel 

verschiedene Ausprägungen. In der frühen Phase eines Ertrinkungsunfalls sind die 

Verunfallten in der Regel noch ansprechbar und können mit Rettungsmitteln wie der 

Rettungsstange immer erreicht werden. In einigen Fällen wird das Anschwimmen an den 

Ertrinkenden jedoch nicht zu vermeiden sein. Dabei besteht in der Tat, wenn der 

Ertrinkende hustet und prustet, ein gewisses Ansteckungsrisiko. Dieses Risiko ist aber 

angesichts der Tatsache, dass kranke Menschen das Schwimmbad kaum aufsuchen 

werden, als sehr gering einzuschätzen. Für Meister für Bäderbetriebe, Fachangestellte für 

Bäderbetriebe und im Bad angestellte Rettungsschwimmer ist dieses Restrisiko, wie in 

allen anderen hilfeleistenden Tätigkeiten auch, hinzunehmen. 

Erste Hilfe und Herz-Lungen-Wiederbelebung 

Das Abstandsgebot lässt sich in Schwimmbädern in einem Fall nicht vermeiden, der Hil-

feleistung bei Unfällen. Hier muss das Personal dem Badegast nahekommen und sich 

dementsprechend selbst schützen. Für den Umgang mit erkrankten Personen, die Blut, 

Erbrochenes oder Stuhl verlieren, gelten alle in der Tabelle 2 aufgeführten Schutzmaß-

nahmen, mindestens Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz.  

Eine besondere Rolle kommt im Rahmen der Herz-Lungen-Wiederbelebung der 

Atemspende zu. In Bezug auf die Herz-Lungen-Wiederbelebung gibt der Deutsche Rat 

für Wiederbelebung (German Resuscitation Council, kurz: GRC) zur Durchführung von 

Wiederbelebungsmaßnahmen unter Bedingungen einer aktuellen Pandemie die 

nachfolgend aufgeführten Empfehlungen.  
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Bei der Durchführung einer kardiopulmonalen Reanimation können Aerosole entstehen, 

die über die Atemwege des Betroffenen freigesetzt werden und den Helfer gefährden 

können. Infizierte Aerosole können auch bei der Atemkontrolle freigesetzt werden. Daher 

soll sich diese auf das Überstrecken des Nackens mit Anheben des Kinns und die 

Beobachtung etwaiger Brustkorbbewegungen beschränken. Im Gegensatz zu den bishe-

rigen Lehraussagen soll sich der Helfer nicht dem Gesicht des Betroffenen nähern, um 

ggf. Atemgeräusche zu hören oder einen Luftzug zu spüren. Wenn keine 

Brustkorbbewegungen erkennbar sind, ist davon auszugehen, dass der Betroffene nicht 

atmet. Fehlt die Reaktion auf Ansprache bzw. Berührung und ist keine Atembewegung 

sichtbar (PRÜFEN) ist sofort der Rettungsdienst zu alarmieren (RUFEN) und unverzüglich 

mit der Herzdruckmassage bzw. der kardiopulmonalen Reanimation zu beginnen 

(DRÜCKEN). Wie bereits vor der COVID-19-Situation empfohlen, kann auf die 

Atemspende verzichtet werden, wenn man diese nicht durchführen kann bzw. nicht 

durchführen möchte. In diesem Fall sollten zum Eigenschutz der Ersthelfer vor Aerosolen 

Mund und Nase des Betroffenen zusätzlich mit einem luftdurchlässigen Tuch (im Sinne 

einer „Mund-Nasen-Maske“) bedeckt werden.  

Die Empfehlung des GRC bedarf einer Erläuterung unter Berücksichtigung der 

besonderen Umstände des Schwimmbadunfalls. Sie bezieht sich vor allem auf den 

häufigsten Fall der ersten Hilfe, den Herzinfarkt. Beim Herzinfarkt ist die Todesursache 

der Herzstillstand, die Lunge und auch das Hämoglobin sind in diesem Fall oft noch 

ausreichend mit Sauerstoff gesättigt. Hier reicht die Herzdruckmassage aus, die den Wei-

tertransport dieses Sauerstoffs leistet. Beim Ertrinkungsfall ist der Sauerstoffmangel die 

Todesursache. Hier gibt es im Körper also keine Reserven und deshalb ist eine Beatmung 

erforderlich. Die Herzdruckmassage allein wäre in diesem Fall nicht effektiv. Die 

Durchführung einer Atemspende soll daher immer auch situationsbezogen sorgfältig ab-

gewogen werden. Bei Kindern, die wiederbelebt werden müssen, spielt die Durchführung 

der Atemspende eine besondere Rolle, vor allem, wenn dem Atem-Kreislauf-Stillstand 

eine respiratorische Ursache zugrunde liegt.  

Die Entscheidung zur Durchführung einer Atemspende sollte in diesem Fall im 

Bewusstsein des potenziellen Infektionsrisikos, das auch von asymptomatischen oder 

gering symptomatischen Kindern ausgeht, getroffen werden. Wenn eine Atemspende als 

unumgänglich erachtet wird, können eine Einmal-Notfallbeatmungshilfe nach DIN 13154, 

die über eine Plastikfolie und einen hydrophoben Filter verfügt, oder eine Atemmaske mit 

Ventil verwendet werden. Diese verhindert direkten Kontakt mit Mund, Nase und Gesicht 

des Patienten, der beatmet werden muss, sowie den Kontakt mit Sekret oder Blut. Der 

Beatmungsbeutel ist eine sinnvolle Alternative, die Anwendung erfordert jedoch eine 

besondere Schulung und entsprechende Übung. Diese sind im Bad angeschafft. 

 

Der § 323c StGB, in dem die unterlassene Hilfeleistung behandelt wird, nennt als 

Einschränkungen die Zumutbarkeit und die Eigengefährdung.  
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Dies könnte ein Mitarbeiter der Wasseraufsicht für sich in der derzeitigen Situation der 

Pandemie in Anspruch nehmen, falls er die Atemspende nicht durchführen will oder kann. 

Eine strafrechtliche Verfolgung ist deshalb unwahrscheinlich. 

Maßnahmenkatalog anhand der Gefährdungsbeurteilung für den Betreiber Anhand der 

nachfolgenden Ausführungen (siehe Tabelle) sind folgende Arbeitsschutzmaßnahmen 

umgesetzt worden: 

• Beschaffung von Schutzhandschuhen in ausreichender Zahl 

• Beschaffung von Mundnasenschutz und FFP2-Atemschutzmasken in ausrei-

chender Zahl 

• Beschaffung von Gesichtsschutz (Schutzbrille oder Gesichtsvisier) in ausreichen-

der Zahl 

• Beschaffung von Beatmungsbeuteln für die Herz-Lungen-Wiederbelebung nach 

einem Ertrinkungsfall in ausreichender Zahl 

• Schulung der Mitarbeiter im situationsgerechten Umgang mit den Arbeitsschutz-

materialien 

• Schulung der Mitarbeiter in der Herz-Lungen-Wiederbelebung mit dem Beat-

mungsbeutel 

Weitere Maßnahmen im Umgang mit den Badegästen und dem Mitarbeiterschutz ergeben 

sich in den kommenden Wochen aus den Erfahrungen des Hallenbadbetriebes. Hier 

werden entsprechend des Erlebten die Maßnahmen angepasst. 

 

 

 

Wahlstedt, den 17.09.2021       ________________________ 

         Jürgen Langmaack 
             Geschäftsführer 


