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Hygienekonzept DMS-J 29./30.01.2022 in Wuppertal 
 

Grundsätzlich richtet sich das Wettkampfkonzept nach der gültigen CoronaSchVo des Landes 
NRW und den Auflagen der Stadt Wuppertal. Je nach Verlauf des pandemischen Geschehens 
und der Akzeptanz der besonderen Hygieneregeln kann es zu kurzfristigen Regeländerungen 
kommen. 
 
Mit der Meldung zur Veranstaltung und Abgabe der Kontaktdaten akzeptieren die Vereine das 
Hygienekonzept sowie die aufgeführten Maßnahmen und verpflichten sich, dieses an ihre 
Sportler und Betreuer weiterzugeben.  
 
Alle Angaben beziehen sich auf alle Geschlechter. 
 
 
1. Personenzahl 
 
Die Personenzahl im Bad ist auf maximal 300 Aktive pro Abschnitt begrenzt. Das Kampfgericht 
und die Betreuer sowie das Orga-Team sind nicht mit eingerechnet. Das Kampfgericht wird mit 
der laut WB geforderten Mindestbesetzung eingeteilt. Trainer/Betreuer und Kampfrichter 
müssen namentlich vorab bekannt gegeben werden. Es werden keine Personen eingelassen, 
die nicht namentlich vorher angegeben wurden. 
 
 
2. Zugangsregelung  
 
Alle Teilnehmer erhalten Teilnehmerkarten, die unaufgefordert beim Betreten der 
Veranstaltungsstätte, zusammen mit den notwendigen 2G+ Dokumenten vorzuzeigen sind. 
Ebenso kann eine Registrierung vor Ort notwendig sein. 
 
Grundsätzlich gilt für alle Veranstaltungsteilnehmer (inklusive Trainer, Betreuer, 
Dienstleister, Kampfrichter und Helfer) die 2G+-Regel in der Schwimmoper.  
Zur besseren Eingangskontrolle ist ausschließlich der digitale Impfnachweis zu nutzen. 
 
2G+ wird für die Veranstaltung wie folgt definiert: Zutritt oder Teilnahme nur für Geimpfte 
und Genesene, die zusätzlich getestet sein müssen. Erforderlich ist ein offizieller Test-
Nachweis über einen höchstens 24 Stunden zurückliegenden Schnelltest (PoC) oder einen 
maximal 48 Stunden zurückliegenden PCR-Test. Die Test-Pflicht entfällt bei Geboosterten 
(wobei die letzte Impfung innerhalb der vergangenen 90 Tagen erfolgt sein muss) - und bei 
doppelt Geimpften, wenn sie zusätzlich genesen sind (positiver PCR-Test in den vergangenen 
90 Tagen). Es wird dennoch dringend darum gebeten, beim aktuellen Infektionsgeschehen 
freiwillig täglich einen Schnelltest durchzuführen.  
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Folgende Ausnahmen werden von der 2G+-Regel für die Sportler definiert:  

- Sportler der Jahrgänge 2007 und jünger müssen täglich einen negativen zertifizierten 
Antigen-Schnelltest (PoC) vorweisen, der nicht älter als max. 24 Stunden sein darf für 
Samstag und für Sonntag 

- Sportler der Jahrgänge 2006-2004, die noch zur Schule gehen, benötigen ihren 
Schülerausweis und einen tagesaktuellen negativen zertifizierten Antigen-Schnelltest 
(PoC), der nicht älter als max. 24h sein darf für Samstag und für Sonntag 

- Für Sportler der Jahrgänge 2006-2004, die nicht mehr die Schule besuchen, gilt die 
2G + Regel (geimpft, genesen und einen tagesaktuellen negativen zertifizierten 
Antigen-Schnelltest (PoC), der nicht älter als max. 24h sein darf für Samstag und für 
Sonntag) 

- Sportler mit einer Boosterimpfung benötigen keinen zusätzlichen tagesaktuellen 
negativen zertifizierten Antigen-Schnelltest. Eine freiwillige tägliche (Selbst-)Testung 
ist zum Schutz aller aber wünschenswert. 

Corona-Schnelltestzentren:  

Die Antigen Schnelltests (PoC) müssen durch ein offizielles Testzentrum erfolgen. Das 
ausgestellte Testzertifikat muss dabei mindestens das Testergebnis, Name, Vorname, 
Geburtsdatum der getesteten Person sowie Daten zum durchgeführten Test und Testzentrum 
enthalten.  
 
Es gibt ausreichend Testzentren in Wuppertal, die diesen Service im Rahmen des kostenlosen 
Bürgertests anbieten. Ein Testzentrum liegt auf dem Parkplatz der Schwimmoper, mehrere 
sind fußläufig zu erreichen: 
 
Beispiele: 
 

• https://www.doctolib.de/testzentrum-covid/wuppertal/corona-schnelltest-zentrum-
wuppertal?pid=practice-178447 

 

• https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/corona/corona-
schnelltestzentren-ueberblick.php 

 
Gut mit dem Auto zu erreichen ist außerdem: 

https://www.sv-bayer.de/schnelltestzentrum-im-sportpark    (24h geöffnet) 

 
3. Allgemeines 
 
Die vorab kommunizierten Zeitslots sind von den Vereinen einzuhalten. Die kommunizierte 
Aufteilung der Veranstaltung (Stand 17.01.2022) ist zu beachten. 
 
Alle Personen (z.B. Teilnehmer, Trainer, Betreuer, Kampfrichter und Helfer), die 
Erkältungssymptome aufweisen oder einen Corona-Verdacht haben, werden von der 

https://www.doctolib.de/testzentrum-covid/wuppertal/corona-schnelltest-zentrum-wuppertal?pid=practice-178447
https://www.doctolib.de/testzentrum-covid/wuppertal/corona-schnelltest-zentrum-wuppertal?pid=practice-178447
https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/corona/corona-schnelltestzentren-ueberblick.php
https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/corona/corona-schnelltestzentren-ueberblick.php
https://www.sv-bayer.de/schnelltestzentrum-im-sportpark
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Teilnahme ausgeschlossen.  
 
Erfolgte ein enger Kontakt zu einem Infizierten mit dem Corona-Virus 

- 14 bis 6 Tage vor Veranstaltungsbeginn: Ist die Teilnahme mit einem negativen PCR-
Test möglich, der beim Betreten der Wettkampfstätte nicht älter als 72h sein darf. 
(Hinweis: Bei einer roten Kachel in der Corona-Warn-App kann in den meisten 
Bundesländern ein kostenfreien PCR-Test in Anspruch genommen werden, Stand: 
19.01.2022) 

- Innerhalb von 5 Tagen vor Veranstaltungsbeginn: Ist die Person von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

 
Definition enger Kontakt: Wenn ein mindestens 10-minütiger enger Kontakt zu einem 
nachweislich Infizierten bestand, zum Beispiel im Rahmen eines Gesprächs und keine Maske 
getragen wurde. Auch wenn die Person sich mit einer infizierten Person über einen längeren 
Zeitraum in einem schlecht oder nicht belüfteten Raum aufgehalten hat. 
 
 
Im Falle eines positiven Corona-Tests (Antigen-Schnelltest) vom Zeitpunkt der Anreise bis zur 
Abreise von der Veranstaltung: 

• Ist der Zutritt der Wettkampfstätte strengstens untersagt. 

• Muss sich der Betroffene umgehend in Selbstisolation begeben. 

• Sind Veranstalter und Ausrichter umgehend zu informieren. 

• Dürfen direkte Kontaktpersonen die Wettkampfstätte nur betreten, wenn eine explizite 
Freigabe durch den Veranstalter/Ausrichter erfolgt ist. Ein zweitweiser Ausschluss von 
der Veranstaltung ist zur Sicherheit aller Veranstaltungsteilnehmer möglich. 

• Besteht die Möglichkeit, dass die Person mit Corona-Verdacht einen weiteren 
selbstorganisierten, zertifizierten Antigen-Schnelltest durchführt (ggf. unter Aufsicht).  

• Bei einem negativen Ergebnis des zweiten zertifizierten Schnelltests kann eine 
Aufhebung der Zugangsbeschränkung für den Betroffenen durch den Veranstalter & 
Ausrichter geprüft werden.  

• Bei direkten Kontaktpersonen kann ein analoges Vorgehen durch den Veranstalter 
verlangt werden. 

• Fallen beide Antigen-Schnelltests des Betroffenen positiv aus, ist vom Betroffenen 
selbstständig ein PCR-Test (Zertifikat erforderlich) durchzuführen.  

• Im Falle eines positiven Befundes mit dem Sars-Cov2-Virus, müssen alle weiteren 
Schritte (Information an den Veranstalter & Ausrichter, Information an die 
Kontaktpersonen, Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt, etc.) durch den 
Betroffenen oder einen zuständigen Betreuer erfolgen. 

 
4. Der Zutritt zum Veranstaltungsort wird nur mit medizinischen Mund- und Nasenschutz 
gestattet (Mindestanforderung), der während der gesamten Veranstaltung korrekt getragen 
werden muss. FFP2 Masken werden empfohlen. Der Mund- und Nasenschutz muss in allen 
Bereichen die ganze Zeit korrekt über Mund und Nase getragen werden. Ausnahmen gelten 
bei den Sportlern für die Einschwimm-, Wettkampf- und Ausschwimmphase (siehe Punkt 7). 
 
Der Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen zwei Personen ist zu jeder Zeit zu wahren, sofern 
die Ausübung der Sportart dem nicht entgegensteht.  
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Bei den Kampfrichtern dürfen Schiedsrichter, Starter und Sprecher den Mund-Nasen-Schutz 
zeitweise ablegen, wenn dies für die jeweilige Tätigkeit erforderlich ist und die 
Mindestabstände eingehalten werden können. Gleiches gilt bei Reden, z.B. von Funktionären 
und Ehrengästen. 
 
5. Der Einlass zur Sportstätte erfolgt vereinsweise. Bitte Abstand halten zwischen den 
Vereinen / Grüppchen und nach Möglichkeit auch vor der Veranstaltungsstätte einen Mund-
Nasen-Schutz tragen.  
 
6.  Den Vereinen wird ein fester Sitzplatz zugeteilt. Ein Wechsel in Bereiche anderer Vereine 
ist nur in begründeten Ausnahmefällen gestattet. Der Mund- und Nasenschutz muss auch auf 
den Sitzplätzen korrekt getragen werden. Die Trainer und Vereinsverantwortlichen sind 
verpflichtet für die Einhaltung der Maskenpflicht in der Halle, ihrer zum Verein/SG gehörenden 
Sportlern, zu sorgen. Ein Nichttragen der Mund- und Nasenbedeckung sowie Nichteinhaltung 
des Hygienekonzepts kann zum umgehenden Verweis aus der Schwimmhalle ohne die 
Möglichkeit eines Nachschwimmens führen. 
 
7. Es gibt zwei Vorstartbereiche, die die zwei unmittelbar als nächstes startenden Läufe 
betreffen.  
 

• Erst in der ausgewiesenen Vorstartzone darf die Mund- und Nasenbedeckung 
abgenommen werden.  

• Aus dem Vorstartbereich wird der nächste Lauf wird auf die Startbrücke gelassen.  
 
Der Zugang zum Start erfolgt über den Vorstartbereich bzw. der Abgang vom Start erfolgt in 
einem Einbahnstraßensystem.  
 

• Das Wasser wird über die Bahnen 0 und 9 verlassen.  

• Die Startbrücke wird verlassen, bevor der nächste Lauf die Startbrücke betritt.  

• Vor Verlassen der Startbrücke ist der Mund- und Nasenschutz wieder aufzusetzen.  

• Die Startbrücke wird im Einbahnstraßensystem verlassen.  
 
Zum Ausschwimmen kann das Lehrschwimmbecken genutzt werden. Die Belegung mit 
maximalen 6 Sportlern pro Bahn darf zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. 
 
Während der Siegerehrungen ist der Mund-Nasen-Schutz durchgängig zu tragen. Ebenso 
müssen die vorgegebenen Schutzabstände zu jederzeit eingehalten werden. Zur 
organisatorischen Abfolge bitte auf die Durchsagen vor Ort achten. 
 
8.  Die Umkleiden dürfen maximal mit 10 Personen unter Tragen des Mund- und 
Nasenschutzes benutzt werden, die Duschen mit maximal 4 Personen, die Toiletten mit 
maximal 2 Personen.  
 
9. Bei Verstößen gegen dieses Hygienekonzept ist ein sofortiger Ausschluss von der 
Veranstaltung möglich. Werden beim Einlass gefälschte Dokumente vorgelegt (z.B. 
Impfzertifikate, Impfpässe oder Testzertifikate), führt dies zum direkten Ausschluss des 
gesamten Vereins von der Veranstaltung sowie einer umgehenden Meldung bei den örtlichen 
Behörden. 
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10. (Kurzfristige) Änderungen und Anpassungen sind möglich. Anweisungen der örtlichen 
Behörden, des Veranstalters und des Ausrichters, insbesondere auch des Kampfgerichts, der 
Sprecher, des Badpersonals und der Helfer ist Folge zu leisten. 
 
 
Stand: 19.01.2021 
 
Gez.  Simone Osygus                         Tjark Schroeder, Manuel Martin, Jonas Simon 
  SV Bayer Wuppertal  Abteilung Wettkampfsport Schwimmen 
      Deutscher Schwimm-Verband e.V. 


