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1. Vorwort 
Mit dem bundesweiten Lockdown im März 2020 im Zuge der Corona-Pandemie wurden auch in Berlin 
zum einen der reguläre Schulbetrieb eingestellt und zum anderen alle Schulsportveranstaltungen ab-
gesagt. Dem durch die Kultusministerkonferenz und Länder im Juni gefassten Beschluss zu einer 
schnellen Rückkehr zum Regelunterricht folgend, kehrten mit Beginn des Schuljahrs 2020/21 die Ber-
liner Schulen zu einem geregelten, durchgehenden Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler zurück. 
Aufgrund der rapide steigenden Infektionszahlen wurde am 02. November 2020 der sogenannte „Lock-
down Light“ durch die Bundesregierung verkündet, der mit dem am 13. Dezember 2020 bekanntgege-
benen Maßnahmenkatalog der Bundesregierung eine abermalige Schließung der Schulen zur Folge 
hatte. Wie bekannt, endete der zweite, fast sechsmonatige Corona bedingte Lockdown in Deutschland 
erst im Mai 2021. Vor dem Hintergrund der sich entspannenden Lage im Sommer wurden die Schulen 
zum Schuljahr 2021/22 wieder im Präsensunterricht geöffnet. Vermittels der Musterhygienepläne für 
die Berliner Schulen, in denen die Infektionsschutzmaßnahmen gemäß einem Corona-Stufenplanes 
festgelegt sind, wobei die Vorgaben des Musterhygieneplans kontinuierlich überprüft und an das In-
fektionsgeschehen angepasst werden, wird versucht, den Regelunterricht in den Schulen aufrecht zu 
erhalten.  
 
In diesem Zusammenhang ist auch der Schulsport-Wettkampfbetrieb wiederaufgenommen werden, 
um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, außerunterrichtliche, persönlichkeitsbil-
dende Lernerfahrungen machen zu können und ihre Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft sowie ihr 
Leistungsvermögen für ihre Schule unter Beweis zu stellen. Da mit der schrittweisen Aufhebung der 
Beschränkungen der Trainingsbetrieb mit behördlichen Auflagen in vielen Vereinen seit diesem Schul-
jahr wieder stattfinden kann, haben nun auch viele Schülerinnen und Schüler wieder die Möglichkeit 
des organisierten und vereinsbasierten Sporttreibens. Auch das schulische Schwimmen in den Grund- 
und Oberschulen findet statt.  
 
Vor diesem Hintergrund hat die Arbeitsgruppe Schulsport und Bewegungserziehung auf der Grundlage 
behördlicher Vorgaben und Anordnungen folgendes Konzept erarbeitet, das der Organisation der 
Schulschwimmwettkämpfe dienen soll. Das Konzept beruht auf der Vorarbeit des Deutschen 
Schwimmverbandes, des Berliner Schwimmverbandes sowie des Behinderten- und Rehabilitations- 
Sportverband Berlin und wurde für den schulschwimmsportlichen Bereich angepasst.  
 
Nach den bisher erfolgreichen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie innerhalb 
Deutschlands und der Tatsache, dass im normgerecht gereinigten und desinfiziertem Badewasser 
keine Coranaviren überdauern (Stellungnahme des Umweltbundesamtes vom 12. März 2020), avisiert 
die Senatsverwaltung die Realisierung der Schulschwimmwettkämpfe im Allgemeinen und des Schul-
wettkampfes der Oberschulen (Sek II) am 15. Dezember 2021 im Besonderen an.  
 
Ziel ist es, mit Hilfe dieses Konzepts das Ansteckungsrisiko für alle Beteiligten auf ein Minimum zu re-
duzieren und mit spezifisch organisatorischen Maßnahmen, die über das sonst übliche Maß der Wett-
kampforganisation hinausgehen, die sichere Durchführung zu gewährleisten. Aufgrund der dynami-
schen Situation und der Vielzahl an Faktoren, wird eine Anpassung und sinnvolle Ergänzung im Zuge 
der Entwicklung der Coronavirus-Pandemie nicht ausgeschlossen. Im Fokus steht, den Schulschwimm-
sport im Wettkampfbetrieb zu ermöglichen. 
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2. Organisatorische Maßnahmen in der Wettkampfstätte 
Dieses Konzept zur Organisation und Durchführung des Landesfinales der Oberschulen (Sek II) ba-
siert auf der Umsetzung und Einhaltung der aktuell geltenden Hygienevorschriften  
Vor allem das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung, die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 
mindestens 1,50 Metern zwischen allen Beteiligten sowie die regelmäßige Testung haben dabei 
höchste Priorität.  
 
Des Weiteren gilt:  

 Schüler*innen, die Erkältungssymptome aufweisen, sind von der Teilnahme ausgeschlos-
sen.  

 Für alle beteiligten Erwachsenen der Veranstaltung, dazu zählen die MannschaftsbetreuerIn-
nen und das Wettkampfgericht, die SprecherInnen, die Verantwortlichen der Zeitmessung 
und Protokollerstellung, das Sanitätspersonal sowie der Ordnungsdienst gilt grundsätzlich die 
„2G“-Regelung. Zutritt bekommen nur Personen, die geimpft oder genesen sind.  

 Für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gilt die die „3G“-Regelung. Demnach müs-
sen alle beteiligten Personen entweder geimpft, genesen oder getestet sein.  

 Die Kontrolle der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gemäß der „3G“-Regelung, 
obliegt den jeweiligen MannschaftsbetreuerInnen. Sie hat gemäß den Vorgaben (s. allge-
meine Hygienevorgaben) zu erfolgen.  

 Der Einsatz aller Beteiligten ist freiwillig. Bei Mitarbeiter*innen und Helfer*innen unter 18 
Jahren ist eine Einverständniserklärung der erziehungsberechtigten Person vorzulegen.  

 Alle Wettkämpfe sind in ihrer Durchführung kontaktfrei. Es erfolgen keine Berührungen 
bei Staffelwettkämpfe, da der Wechsel durch den Anschlag am Beckenrand erfolgt.  

 Der Zutritt zur Wettkampfstätte wird mit Hilfe eines Einlass- und Wettkampfplans koor-
diniert und erfolgt ausschließlich über den Sportlereingang (unten) der Schwimmhalle. 

 Es wird kein öffentlicher Publikumsverkehr zu den Wettkämpfen zugelassen.  

 Den Schulmannschaften werden feste Plätze zum Aufenthalt in der Schwimmhalle zugewie-
sen. Auf ausreichend Abstand zwischen den Mannschaftsbereichen wird geachtet.  

 Nach Beendigung des Einschwimmens und des eigenen Wettkampfs ist das Becken 
zu verlassen und unverzüglich der eigene Teambereich aufzusuchen.  

 Die Nutzung der Umkleidekabinen und Duschen wird insofern reguliert, dass den Schu-
len feste Umkleiden zugewiesen werden und nur jede zweite Dusche benutzt werden darf. 

 Toiletten inkl. Waschbecken sind unter Wahrung der Hygieneregeln zugänglich und werden 
in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen. 

 Entsprechend der Hygiene- und Desinfektionsvorschriften (Land Berlin und Empfehlun-
gen des RKI) wird ausreichend Wasser und Desinfektionsmittel in der gesamten Wettkampf-
stätte sowie an Ein- und Ausgängen zur Verfügung stehen.  

 Es wird ein*e Hygienebeauftragte*r zur Überwachung der Abläufe in der Vorbereitung und 
Durchführung der Wettkämpfe eingesetzt. 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für alle Personen verpflichtend. Sport-
ler*innen sind in der Einschwimm- und Wettkampfphase von dieser Regelung ausgenommen. 

 Die maximale Anzahl von 150 Athleten*innen in der Wettkampfstätte sowie von 200 Per-
sonen insgesamt wird nicht überschritten.  
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3. Hygienemaßnahmen 
Zum Schutze aller Beteiligten verpflichten sich alle vor Ort tätigen Personen, Teilnehmer*innen und 
Betreuer*innen sowie sonstige anwesende Personen dazu, die vom Veranstalter kommunizierten 
Hygienemaßnahmen einzuhalten sowie notwendige Gesundheitsprüfungen durchzuführen. Dazu 
gehört ebenfalls die Kenntnisnahme der Verhaltensregeln zur Hygiene nach Empfehlungen des Ro-
bert-Koch-Instituts (RKI) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA). 

 Alle sich am Wettkampftag in der Wettkampfstätte befindlichen Personen wurden im Vorfeld 
über die Einhaltung der Hygienemaßnahmen aufgeklärt. Die Aufklärung der teilnehmen-
den Schülerinnen und Schüler übernehmen die jeweiligen MannschaftsbetreuerInnen.  

 Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen wird vom Sicherheitspersonal, den Sanitätsfach-
kräften sowie der Veranstaltungsleitung überwacht. Verstöße können zum Ausschluss von 
der Veranstaltung führen. Die Entscheidung dazu trifft der Veranstalter. 

 Der Hygieneplan wird an relevanten Stellen in der Wettkampfstätte gut sichtbar bereitge-
stellt.  

 Der Veranstalter behält sich kurzfristige notwendige Änderungen der Maßnahmen vor.  
 

3.1. Allgemeine Hygienemaßnahmen 

 Grundsätzlich gilt die „2-G-Regel“ für die gedeckten Einrichtungen der Berliner Bäder-Be-
triebe. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, benötigen 
hierfür eine ärztliche Bescheinigung. Zusätzlich ist ein PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden, 
erforderlich. Der Nachweis erfolgt gemäß den nachfolgenden Vorgaben am Einlass.  

 Lediglich für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gilt die „3G“-Regelung, d.h. 
sie müssen entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Den jeweiligen Mannschaftsbe-
treuerInnen obliegt die Kontrolle gemäß den nachfolgenden Vorgaben: 

o Als geimpft gilt, wer die Immunisierung durch Impfung erhalten hat, also wer die 2. 
Impfung mindestens 14 Tage vor der Veranstaltung durchführen lassen hat. Der 
Nachweis muss digital verifizierbar sein, entweder per QR-Code vom Zertifikat als 
Ausdruck oder in der Cov-Pass-App o.ä. auf dem Smartphone.  

o Als genesen gilt, wer den Nachweis einer Genesung vom Corona-Virus erbringt. Der 
Nachweis muss digital verifizierbar sein, entweder per QR-Code vom Zertifikat als 
Ausdruck oder in der Cov-Pass-App o.ä. auf dem Smartphone. Die Genesung sollte 
nicht länger als sechs Monate zurückliegen.  

o Als getestet gilt, wer einen PoC-Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder 
PCR-Antigentest nicht älter als 48 Stunden mit negativen Ergebnis absolviert hat.  

 Der Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen zwei Personen ist soweit möglich zu wahren. 
Alle Teilnehmer*innen achten darauf, dass der Mindestabstand im Schwimmbecken auch 
bei waagerechten Bewegungen eingehalten wird.  

 Körperliche Kontakte sind demnach auszuschließen (auch am Beckenrand der Längs- 
und Stirnseiten).  

 Auf unnötige Gespräche oder längere Aufenthalte beispielsweise beim Einschwimmen 
wird verzichtet.  

 Das private Mitführen von Desinfektionsmitteln wird dringend empfohlen, insbesondere 
für die Nutzung der Sanitäranlagen.  

 Es dürfen ausschließlich die eigenen Trinkflaschen und eigenes Equipment genutzt wer-
den. 

 Bei Krankheitssymptomen wird sofort eine Selbstisolation eingeleitet und das zuständige 
Sanitätspersonal sowie die Veranstaltungsleitung informiert. Das Sanitätspersonal wird, so-
weit erforderlich, Maßnahmen der medizinischen Versorgung einleiten. Die ggf. erforderliche 
Meldung an das örtliche Gesundheitsamt ist von der betroffenen Person auszuführen.  

 Das Tragen einer FFP2-Maske oder eines medizinschen Mund-Nasen-Schutzes ist ver-
pflichtend. Athleten*innen sind in der unmittelbaren Wettkampfphase (ab Betreten des Start-
blocks bzw. der Startbrücke) von dieser Regelung ausgenommen.  
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3.2. Umsetzung materieller Anforderungen 

 Bereitstellung von Desinfektionsmittel für Hände in den Umkleiden sowie an allen Ein- und 
Ausgängen  

 Bereitstellung von Desinfektionsmittel für Oberflächen  

 Bereitstellung von Mund-Nasen-Schutz (für Organisationskomitee, Sicherheitskräfte sowie 
Veranstaltungs- und sonstiges Personal)  

 Bereitstellung von Sammelbehältern für Abfälle in Räumlichkeiten 

 

3.3. Nutzung der Umkleidebereiche und Duschen 

 Mit dem Betreten der Schwimmhalle sind alle Personen zum Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes verpflichtet.  

 Den teilnehmenden Schulen werden feste Sammelumkleidekabinen zugewiesen. Der Ab-
stand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Personen in den Sammelumkleiden muss 
eingehalten werden.  

 Bei der Benutzung der Umkleideschränke ist jeweils ein Umkleideschrank auszulassen, 
sodass keine benachbarten Schränke benutzt werden. Sollten die Umkleideschränke in einer 
Sammelkabine nicht ausreichend sein, ist die vollständige Bekleidung und Ausrüstung mit in 
die Schwimmhalle zu nehmen.  

 Ein Aufenthalt in den Umkleideräumen ist zeitlich auf das notwendige Mindestmaß zu 
beschränken. 

 Das Duschen wird unter strenger Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln in abge-
trennten Bereichen ermöglicht. Dabei ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern einzu-
halten. Die Dauer des Duschens ist auf ein Minimum zu reduzieren.  

 Die Nutzung von in der Trainingsstätte vorhandenen Föhnen jeglicher Art ist untersagt. 

 

3.4. Sonstiges 

 Ein öffentliches Verpflegungsangebot vor Ort wird nicht bereitgestellt.  

 Die anwesenden Sanitäter*innen arbeiten mit Mund-Nasen- Schutz, Desinfektionsmittel 
und Einweghandschuhen. Sie sind für die Hygiene in den medizinischen Räumlichkeiten ver-
antwortlich. 

 

4. Wettkampforganisation 
 Die Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ist auf 150 Personen be-

schränkt. 

 Die Anzahl der Wettkampfmitarbeiter*innen wird auf das notwendige Minimum redu-
ziert, sodass insgesamt die Anzahl von 200 Personen in der Schwimmhalle nicht überschritten 
wird.  

 Der Zugang zum Wettkampfbereich wird durch Sicherheits- und eingeteiltes Funktions-
personal reglementiert. 

 Der Veranstalter stellt an ausgewiesenen Standorten Desinfektionsmaterial für Personen 
und deren Ausrüstung zur Verfügung. 

 Die vom Veranstalter vorgegeben Laufwege sind einzuhalten, um Begegnungsverkehr zu 
minimieren. 
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4.1. Einlass  

 Die Einlasszeiten werden durch einen Zeitplan festgelegt. Je nach Meldeaufkommen kann 
der Veranstalter einzelnen Schulen besondere Einlasszeiten zuweisen. Diese werden recht-
zeitig mitgeteilt. Erfolgt keine Mitteilung, gelten die im Zeitplan festgelegten Einlasszeiten. 

 Mögliche zugewiesene Einlasszeiten sind zwingend einzuhalten. Ist dies nicht möglich, 
ist ein Einlass erst mit Zustimmung des eingeteilten Sicherheits- oder Funktionspersonals bei 
der Einlasskontrolle möglich. 

 Soweit möglich, sollen die Schüler*innen, Betreuer*innen, und Wettkampfrichter*innen beim 
Einlass bereits ihre Sport- und / oder Funktionskleidung tragen. 

 Die Abstandsregelungen sowie Hygienemaßnahmen sind zu jeder Zeit strengstens ein-
zuhalten. 

 

4.2. Anmeldung und Anwesenheitsdokumentation 

 Die Wettkampf- und Anmeldungsunterlagen der teilnehmenden Schulen sind nach 
Möglichkeit durch jeweils eine*n Vertreter*in abzugeben. Die Aushändigung erfolgt aus-
schließlich mit Abgabe und Prüfung des aktuellen Meldebogens, welcher vollständig und 
leserlich ausgefüllt und gesammelt durch den / die Vertreter*in einzureichen ist. 

 Im Anmeldungsbereich darf sich neben dem eingeteilten Funktionspersonal lediglich eine 
Person pro 10 qm aufhalten. Alle weiteren Personen haben den nötigen Sicherheitsabstand 
von min. 1,5 Metern einzuhalten. 

 Hinweisschilder stellen die Einhaltung des Mindestabstandes sowie das Tragen des 
Mund- Nasen-Schutzes und die Einhaltung der Hygienemaßnahmen sicher. 

 

4.3. Ein- und Ausschwimmen 

 Das Einschwimmen ist zu den laut Ausschreibung festgelegten Zeiten zwischen der 
Einlasszeit und dem Wettkampfstart im Wettkampfbecken möglich.  

 Jede Schule schwimmt sich auf den Ihnen zugewiesenen Bahnen zu den festgelegten Zei-
ten unter Aufsicht einer betreuenden Lehrkraft ein.  

 Der Mindestabstand im Wasser ist zu jeder Zeit einzuhalten. Deshalb wird beim Ein-
schwimmen der Zugang über beide Beckenseiten reguliert. Die zulässige maximale Zahl 
von Sportler*innen je Bahn, also von 12 Sportler*innen auf einer 50m-Bahn, wird nicht 
überschritten.  

 Der Veranstalter kann diese Regelungen kurzfristig bedarfsgerecht und unter Berücksichti-
gung der bundes- und landesrechtlichen Vorschriften anpassen. 

 Ein Ausschwimmen wird es nicht geben. 
 

4.4. Wettkampfablauf  

 Die Sportler*innen betreten die Startbrücke unter Wahrung des Mindestabstandes. Sollte 
es sich nicht um den ersten Lauf eines Wettkampfes handeln, erfolgt das Betreten der Start-
brücke während der Durchführung des vorherigen Laufes.  

 Eventuell mitgebrachte über der Badebekleidung getragene Kleidung oder Handtücher sowie 
die Mund-Nasenbedeckung werden in ausreichendem Abstand zu den Startblöcken hinter 
diesen gesammelt in einem persönlichen Beutel auf der Startbrücke abgelegt.  

 Die Sportler*innen stellen sich nach Beendigung des vorherigen Laufes und nachdem die 
dortigen Sportler*innen das Wettkampfbecken verlassen haben unmittelbar hinter dem 
Startblock auf und bereiten sich auf den Start vor. 

 Nach Beendigung eines Laufes verlassen die Sportler*innen das Becken über die beiden 
Seiten, um danach mit ihrer abgelegten Kleidung und der Mund-Nasen-Bedeckung die Start-
brücke zu verlassen. Die Wegeführung vor Ort ist einzuhalten. Sobald dies erfolgt ist, wird 
der nachfolgende Lauf auf die Startbrücke geleitet. 
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 Auf den Einsatz von „Körbchenkindern“ wird verzichtet. Die Sportler*innen müssen ihre 
persönlichen Gegenstände selbstständig in einem persönlichen Beutel mitnehmen. 

 Die Kampfrichter*innen nehmen ihre durch die Wettkampfbestimmungen vorgeschriebe-
nen Plätze ein und achten dabei auf den individuellen Mindestabstand zu anderen Kampfrich-
ter*innen sowie den Sportler*innen. 

 Durch die Standardbreite von 2,5 Metern für eine Bahn ist ein Freilassen jeder zweiten 
Bahn nicht erforderlich. 

 Alle Kampfrichtertätigkeiten auf der Start- und Wendenseite erfolgen einheitlich von 
der mit Blickrichtung zum Wettkampfbecken rechten Seite des Startblockes. 

 Im Wettkampfverlauf können Sportler*innen unmittelbar vor ihrem Start den Startblock 
individuell desinfizieren. Der Veranstalter stellt hierfür geeignete Desinfektionsmittel zur Ver-
fügung. 

 

4.5. Siegerehrungen  

 Die Medaillengewinner*innen sowie die ehrenden Personen müssen einen Mund-Nasen- 
Schutz tragen. 

 Kein Händeschütteln und/oder Umarmen vor, während oder nach der Ehrung durch 
Sportler*innen oder Funktionspersonal. 

 Gemeinschaftsbilder der Medaillengewinner*innen sind nur unter strikter Einhaltung ei-
nes Mindestabstands von 1,5 Metern zugelassen. Der Mund-Nasen-Schutz kann in dieser 
Phase kurzzeitig abgenommen werden. 

 Die Medaillen werden durch das Funktionspersonal unter Einhaltung der Hygienevorschriften 
platziert. Dies kann z.B. mit Handschuhen oder vorheriger Händedesinfektion erfolgen. Wenn 
möglich, nehmen die Sportler*innen ihre Medaille selbstständig von der Unterlage und hän-
gen sich diese um den Hals, damit der Kontakt zwischen Funktionspersonal und Sportler*in-
nen minimiert wird. 
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