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Verhaltensregeln während der Covid-19-Pandemie (Corona-Regeln) 
für die Abnahme von Schwimmabzeichen (Deutsches Schwimmabzeichen) 

 

 

Lieber Anwärter auf eine Schwimmabzeichen-Abnahme, 

wir freuen uns, dass das Abnehmen von Schwimmabzeichen – wenn auch eingeschränkt – wieder 
starten kann. Aufgrund der nach wie vor bestehenden strengen Corona-Vorgaben kann die Abnahme 
nicht wie gewohnt stattfinden. 

 

Wir bitten Sie die die Regeln aufmerksam durchzulesen.   

 

Regeln:  

1. Terminanfrage ausschließlich über Doris Lippmann (doris.lippmann@augsburg.dlrg.de); 
Abnahmen am Freitag im Bärenkellerfreibad um 19.30 Uhr oder am Samstag im 
Bärenkellerfreibad um 18.00 Uhr. Eine Rückmeldung, ob der vereinbarte Termin eingehalten 
werden kann, muss bis spätestens 17:00 Uhr des Vortages per Mail erfolgen. (ansonsten kein 
Einlass !)  

2. Treffpunkt 15 Min vor Termin, am Parkplatz vor der DLRG Einsatzstation Bärenkellerfreibad 
(großer Parkplatz am Bärenkellerbad, Oberer Schleisweg 15, 86156 Augsburg). Mit 
Mindestabstand von 1,5 m und FFP 2 Maske. Ein späterer Einlass ist nicht möglich! Der 
Einlass  und der Umziehbereich werden von der Trainingsleitung bzw. dem zuständigen 
Ausbilder angewiesen. Beim Betreten des Bades sind die Hände zu desinfizieren.  Es gelten 
die allgemeinen Hygienevorgaben der Stadt Augsburg. Bei stabilen Werten unter 50 wird 
kein negatives Testergebnis gefordert. Sollten die Zahlen wieder steigen , muss vor der 
Abnahme ein entsprechendes Zertifikat vorgewiesen werden.   

3. Kein Zutritt für Begleitpersonen. 

4. Maskenpflicht besteht bereits vor dem Betreten des Bades und solange Straßenkleidung 
getragen wird.  

5. Es steht zum Duschen nur die Kaltwasserdusche vor den jeweiligen Schwimmbecken zur 
Verfügung. Es empfiehlt sich mit angezogener Badekleidung bei der Abzeichen-Abnahme zu 
erscheinen, da sich nur auf der Wiese bzw. in den darauf befindlichen Kabinen umgezogen 
werden kann. 

6. Kein Zutritt für Personen mit Fieber bzw. Symptomen einer Erkältung; diese Personen 
werden unverzüglich vom Ausbilder nach Hause geschickt. Sie müssen einen neuen Termin 
vereinbaren. 

7. Mindestabstand von 1,5 m ist wo möglich immer einzuhalten 

8. Schwimmbrillen dürfen bei der Abzeichen-Abnahme nicht verwendet werden!  
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9. Die Abnahmegebühr von 15,- Euro muss nach der Abnahme passend beim Ausbilder 
abgegeben werden. Wechselgeld kann aus hygienischen Gründen nicht heraus gegeben 
werden. 

10. Toilettenbesuche sollten, wenn möglich vermieden werden.  

11. Bei Ausstellung des Schwimmabzeichens ist die Maske zu tragen. 

12. Nach der Abnahme und Scheinausstellung ist das Freibad zügig über den Ausgang an der 
DLRG Station zu verlassen. 

 

 

Bitte spätestens bei der Abnahme abgeben. Ohne diese Bestätigung ist kein Einlass möglich!!! 

 

Name: ____________________________________ Vorname: _______________________________ 

Geburtsdatum ______________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________________ 

Telefonnummer: ____________________________________________________________________ 

Abzeichenabnahme________________________________________________ 

 

Mit meiner Unterschrift betätige ich, dass  ich die Corona-Regeln kenne und einhalten werde. 

Gleichzeitig bestätige ich, dass ich in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu an Covid-19 
erkrankten Personen hatte, dass ich keine Covid-19 Symptome habe und dass ich nach einem 
Aufenthalt in einem Covid-19-Risiko- bzw- Hochinzidenzgebiet die jeweils geltenden 
Quarantäneregeln eingehalten habe. 

 

 

 

Datum/Ort      Unterschrift 

 


