
Wiederaufnahme des Aqua-Programms beim SSV Merten   

Werte Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer! 

Wir haben uns beim SSV Merten entschieden, unser Aqua-Programm wieder aufzunehmen. Nachdem 
wir letzte Woche eine Grundreinigung durchgeführt hatten, war Anfang der Woche das Labor der Uni-
Klinik Köln im Bad und hat die Wasserwerte festgestellt und für in Ordnung befunden.  

Die Wiederaufnahme der Kurse ist natürlich unter den derzeit gegebenen Hygienevorschriften und 
allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen eine besondere Herausforderung. Wir können vom Verein die in 
unserer Hand liegenden Dinge organisieren; es funktioniert aber nur, wenn alle Teilnehmer ihrer 
Verantwortung sich und anderen gegenüber gerecht werden. Das erfordert erhöhte Disziplin. Wir sich 
undiszipliniert verhält oder meint, sich über die Regeln hinweg setzen zu können, muss mit 
Konsequenzen rechnen, notfalls wird auch das ganze Programm wieder eingestellt. Seitens des Vereins 
können wir nicht riskieren, als Ansteckungsort in Erscheinung zu treten. Dabei spielt weniger der Ruf 
des Vereins eine Rolle als vielmehr Ihre Gesundheit. 

Nun ist es schwierig, alle allgemein und speziell geltenden Regeln so zu bündeln, dass noch 
Übersichtlichkeit bleibt. Wir versuchen daher nachstehend, das Wesentliche kurz und bündig 
darzustellen: 

Verhaltensregeln bei der Badnutzung 

Personen mit aktuellen Infektionen sind ausgeschlossen, eine Teilnahme ist untersagt. Es dürfen nur 
Personen teilnehmen, die für den Kurs eingetragen sind, von denen die Kontaktdaten bekannt sind und 
die im Problemfall schnell kontaktiert werden können. Bitte nutzen Sie die Corona-App, damit Sie über 
mögliche Kontakte mit infizierten Personen informiert sind. 

Im Badbereich, also ab Eingang- und Ausgangstür, sind soziale Kontakte generell zu vermeiden. Halten 
Sie Ihr „Kläfchen“ vor der Tür mit aufgezogener Maske und mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Im Bad 
ist die Maske bis in den Umkleidebereich zu tragen.  

Desinfizieren Sie ihre Hände bei Betreten und Verlassen des Bades, nutzen Sie dazu den am Eingang 
aufgestellten Desinfektionsmittelständer. 

Begegnungen „vis-a-vis“ sind zu vermeiden. Leider haben wir keine zwei Zugänge, so dass wir Ein- und 
Ausgang nicht trennen können. Es ist deshalb erforderlich, die Zeiten zum Betreten und zum Verlassen 
des Bades strikt zu trennen. Teilnehmer eines Folgekurses betreten das Bad, wenn die Teilnehmer des 
laufenden Kurses noch im Wasser bei ihren Übungen sind. In der Zeit ziehen sich die TN des Folgekurses 
in den Ihnen zugeordneten Räumlichkeiten um und duschen sich. Danach betreten sie den 
Beckenbereich in dem gekennzeichneten Sektor.  

Die Teilnehmer des laufenden Kurses verlassen zum Schluss ihrer Übungseinheit das Becken über den 
gekennzeichneten Weg und begeben sich in die ihnen zugeordneten Dusch- und Umkleidebereich. Wir 
haben dies in einer Animation dargestellt, wie dies ablaufen soll.  

Diese Maßnahmen bedingen, dass alle Teilnehmer pünktlich zu ihren Kursen erscheinen. Bei 
Verspätungen besteht die Gefahr, dass sich in entgegengesetzter Richtung bewegende Personen 
begegnen. Das ist auf alle Fälle zu verhindern. Verspätet eintreffende Teilnehmer können daher nicht 
mehr ins Bad, ihre Stunde ist dann verloren. Die Übungsleiterinnen sind angewiesen, die Türe 10 



Minuten vor Beginn der Kursstunde zu verschließen. Wir bitten daher dringend, ca. 15 Minuten vor 
Beginn ihrer Stunde einzutreffen, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.  

 

Aufteilung der Räumlichkeiten 

Die uns zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten haben wir so unterteilt, dass ein/zwei Personen eine 
Umkleide bzw. Dusche nutzen; lediglich in der neuen (grünen) Umkleide sind drei Personen 
vorgesehen, da hier zwei mit Vorhang abgetrennte Kabinen zur Verfügung stehen. Zum Duschen sind 
die beiden äußeren Duschstellen zu nutzen, hier muss ggf. hintereinander geduscht werden. 

Falls Ehepartner im Kurs sind, sollen die sich natürlich zusammen tun, genauso andere 
Familienangehörige. Wenn es über die familiäre Schiene nicht geht, sollen sich Paare aus guten 
Bekannten in eine Einheit begeben. Falls auch das nicht funktioniert, nimmt die Übungsleiterin die 
Einteilung vor. 

Für die einzelnen Räumlichkeiten haben wir einen Raumplan erstellt, der ist als Anlage beigefügt. Die 
Aufteilung ist auch bildlich dargestellt, so dass es deutlich wird. Die einmal vorgenommene Zu-
/Aufteilung der Räumlichkeiten soll auf Dauer beibehalten werden, damit nicht bei jeder Übungseinheit 
diskutiert wird, wer wo hin geht.  

Im Becken muss der Abstand auch gewahrt bleiben, die Übungen sind in zwei Viererreihen zu 
absolvieren. Die Bereiche sind durch Markierungshütchen auf der Überlaufrinne gekennzeichnet. Für 
die inhaltliche Gestaltung der Übungseinheiten sind die Übungsleiterinnen angehalten, möglichst 
Übungen auf der Stelle durchzuführen; falls Übungen mit Fortbewegung durchgeführt werden sollen, 
geht das nur in eine Richtung, also im Kreis. Übungen mit Partner, anderen Kontakten oder mit 
Begegnungen in gegenläufiger Richtung sind ausgeschlossen. 

Die Ansteckungsgefahr im Wasser ist relativ gering, glaubt man den Experten. Chlor soll das Virus 
abtöten. Trotzdem ist auch im Wasser Vorsicht geboten, Maskenpflicht besteht natürlich nicht, aber 
sprechen, vor allem singen, sollte unterbleiben. 

Neue Gruppeneinteilung und Startzeiten 

Der nötige Sicherheitsabstand von 1,5 M. lässt unsere alte Gruppenstärke von 10, teilweise noch mehr 
Teilnehmern/-innen nicht zu. Wir müssen die TN-zahl je Kurs auf 8 begrenzen. Dies ist natürlich eine 
organisatorische Herausforderung. Wir haben die Übungsleiterinnen gebeten, die Einteilung 
vorzunehmen. Es ist bei der Vielzahl unserer Kurse nicht möglich, die Kurse weiter über eine volle 
Stunde laufen zu lassen. Wir müssen daher vorerst die Kurseinheit auf 45 Minuten beschränken, was ja 
dienstags- und donnerstags Abend bisher schon die Regel war. In der Praxis bedeutet das, dass z.B. bei 
bisher drei Kursen je 1 Stunde nun vier Kurse je 45 Minuten stattfinden. Bei den Dienstag- und 
Donnerstag-Abend-Kursen wird eine zusätzliche Kurseinheit eingeschoben. 

Damit können sich die Uhrzeiten für „Ihren“ Kurs leicht verschieben. Wir bitten da um Ihr Verständnis, 
wir werden versuchen, so wenig wie möglich zu ändern und die Umstellung im Rahmen zu halten. Die 
Koordination liegt bei der Übungsleiterin, sprechen Sie evtl. Probleme mit ihr ab. Wir haben ja 
inzwischen über 250 Kursteilnehmer/-innen, wir können unmöglich zentral vom Verein aus jetzt mit 
jedem Einzelnen individuell Regelung oder Probleme klären. 

Nachholtermine 

Wir starten mit der Wiederaufnahme unseres Aqua-Programms ab Montag, den 27. Juli. Der Start kann 
sich bei einzelnen Kursen noch um ein oder zwei Wochen verzögern, wenn z.B. die Übungsleiterin in 



Urlaub ist. In den Fällen klärt das aber die Übungsleiterin mit ihren TN direkt ab. In den drei Wochen bis 
zum 14. August sollen dann die drei ausgefallenen Stunden aus dem März nachgeholt werden, also der 
Frühjahrskurs abgeschlossen werden. Falls einzelne Kurse mehr als drei Einheiten nachzuholen haben, 
finden die Stunden in den Herbstferien oder der Weihnachtswoche statt. Ende August werden dann 
auch die Bescheinigungen für die Krankenkassen für den Frühjahrskurs verteilt. 

In der Woche vom 17. August bis 21. August schieben wir eine „Bonuswoche“ ein, als kleiner Ausgleich 
für die Einschränkungen durch die Corona-Krise; und/oder für die Teilnehmer, die aufgrund von Urlaub 
die Nachholtermine nicht vollumfänglich wahrnehmen können. 

Herbstkurse 

Ab dem 24. August beginnen dann die neuen Herbstkurse, sie gehen bis in die Woche vor der 
Weihnachtswoche, also bis 18. Dezember. Der Herbstkurs umfasst ohne die Herbstferien 15 Einheiten. 
Anmeldelisten haben die Übungsleiterinnen ab 3. August. Wir werden dann auch die neuen Preise für 
die Kurse bekannt geben, eine Anpassung der Gebühren wird sich nicht verhindern lassen. Zum einen 
sind die Kosten allgemein gestiegen, zum anderen haben wir Mehrausgaben aufgrund der Corona-
Maßnahmen. Und die Reduzierung auf 8 Teilnehmer je Kurs schlägt sich auch nieder.  

Wir gehen derzeit davon aus, dass bei Herbstkurs auf jeden Fall noch die Beschränkungen und 
Hygieneregeln gelten, so dass die obigen Maßnahmen fortgeführt werden müssen. Wie es dann im 
neuen Jahr 2021 aussieht, müssen wir sehen.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

SSV Merten 1925 e.V. - Aqua 

  



Anlage 1: Raumaufteilung 

 

Raum 1 

ÜL-Umkleide (direkt gegenüber vom Eingang), Dusche A (im selben Raum), Anzahl Pers.: 1 

Raum 2 

Geräteraum (links neben ÜL-Umkleide) Dusche C (Herren Umkleide), Anzahl Pers.: 1 

Raum 3 

Behinderten WC (durch den Flur re. Bis Fenster), Dusche B (Damen Umkleide), Anzahl Pers.: 1 

Raum 4 

Damen-Umkleide mit Dusche B, Anzahl Pers.: 1 

Raum 5 

Herren-Umkleide mit Dusche C, Anzahl Pers.: 1 

Raum 6 

neue (grüne) Umkleide links mit Duschen D, Anzahl Pers.: 3 

 

 

 


