
Liebe Vereinsvertreter, 

 

vielen Dank für eure Meldungen und das entgegengebrachte Vertrauen. Wir haben mit euren 

Meldungen die maximale Teilnehmeranzahl pro Abschnitt erreicht und möchten euch nun 

wichtige Informationen zum Wettkampfablauf zukommen lassen. Angehängt an diese Mail 

sind die Einlasszeiten, der Lagepläne der einzelnen Abschnitte zur Orientierung, das 

Hygienekonzept der DSHS und die Registrierungsliste für die Aktiven. 

 

Solltet ihr in der aktuellen Lage Bedenken bezüglich eurer Teilnahme haben, gebt uns bitte 

kurzfristig Bescheid. Wir hätten Verständnis. 

 

Allgemeine Hinweise: 

 auf dem gesamten Schwimmbadgelände besteht Maskenpflicht 

o die Einzige Ausnahme besteht kurz vor dem Start für die Sportler in der 50m 

Halle 

 die Laufwege in der 50m Halle entnehmt ihr bitte dem angehängten Lageplan 

 der Zutritt zum Bad ist nur registrierten Personen gestattet 

 bitte halten Sie sich wenn möglich in dem zugewiesenen Vereinsbereich auf 

o das Aufhalten in den Umkleiden ist ausschließlich zum Umziehen gestattet 

 aufgrund der großen Bedeutung dieser Veranstaltung für die Stadt Köln, gehen wir 

davon aus, dass Kontrollen sowohl von den Ordnungsbehörden als auch vom 

Gesundheitsamt erfolgen 

 daher bitten wir Sie die folgenden Regeln zu befolgen und halten Sie Abstand 

 nach dem letzten Lauf eines Abschnittes müssen alle Personen das Gebäude so schnell 

wie möglich verlassen 

 

Einlass & Einschwimmen: 

 jedem Verein wird eine Einlasszeit, eine Ein- und Ausstiegseite sowie die 

Einschwimmbahn(en) zugewiesen 

o auch die Sprints finden auf den Einschwimmbahnen statt 

o auf einer Bahn im 50m Becken dürfen sich maximal 6 Schwimmer gleichzeitig 

befinden 

o die Aufteilung der Sportler in der Einschwimmzeit obliegt den Vereinen 

 während des Wettkampfes dürfen maximal 4 Sportler eines Vereins im ihnen 

zugewiesenem Bereich des Sprungbeckens ein- und ausschwimmen 

 jeder Verein erhält am Eingang für jeden Aktiven, Trainer, Betreuer und 

Kampfrichter Akkreditierungskarten, welche beim Eingang der Einlasskontrolle 

übergeben werden müssen 

o dazu bitte nur ein Vereinsvertreter zu der Ausgabe der Karten 

 Wichtig: jeder Verein muss alle Aktiven in der angehängten Liste eintragen und 

muss diese bis spätestens 30.10.2020 - 18:00 Uhr per Mail zurückgeschickt haben 

o Trainer, Betreuer und Kampfrichter können auch dort eingetragen werden 

o am Eingang wird geprüft ob jeder Aktive, Trainer, Betreuer und Kampfrichter 

die Kontaktinformationen angegeben hat 

o Personen, die ihre Kontaktinformationen noch nicht angegeben haben, können 

dieses vor Ort tun 

o ohne hinterlegte Kontaktinformationen ist der Zutritt zum Bad nicht erlaubt 



 neben dem getrennten Eingang erfolgt auch der Zugang zum Wasser während 

des Einschwimmens getrennt (siehe Lagepläne der einzelnen Abschnitte) 

 um eine größere Ansammlung vor den Eingängen zu vermeiden, bitten wir die 

Vereine erst 5 Minuten vor ihrer jeweiligen Einlasszeit den Eingangsbereich 

aufzusuchen und Abstand zu halten 

o die Vereinsvertreter sollten die Einlasskarten ein paar Minuten 

vorab einzeln abholen 

 nach dem Einschwimmen muss das 50m Becken und der Beckenbereich des 50m 

Beckens verlassen werden 

 

Wettkampf: 

 der Zugang zur Startbrücke erfolgt über eine Vorstartzone für die 100m - 1500m 

Strecken und eine Vorstartzone für die 50m Strecken 

o Zutritt nur die zwei nachfolgenden Läufe 

o in der Vorstartzone halten sich die Aktiven getrennt nach Läufen auf und die 

Starbrücke darf nur Betreten werden, wenn der vorherige Lauf im Wasser ist 

o in der 50m Halle gibt es keine Möglichkeit Kleidung o.ä. abzulegen 

o die Sportler müssen bereits vor Eintritt in die 50m Halle alles abgelegt haben 

 nach dem Zielanschlag verbleiben die Aktiven im Wasser (Ausnahmen: 50 m Strecken 

sowie die Rückenwettkämpfe) 

o der Ausstieg aus dem Wasser erfolgt nur über den Ausstieg auf Bahn 8 

 die Sportler verlassen nach ihrem Start die 50m Halle über die Tür hinter der 100m-

1500m Startbrücke an der Fensterseite zur Sprunghalle 

 am Beckenrand dürfen sich nur Kampfrichter, Sportler der folgenden Läufe und 

Personal des Ausrichters aufhalten 

 pro Abschnitt und Verein sind maximal 2 Betreuer zugelassen 

o die Betreuer dürfen sich während des Wettkampfes in der Coachingzone auf 

der Galerie des Schwimmzentrums aufhalten 

o die Coachingzone ist über die „kleine“ Treppe am Sprungbecken zugänglich 

o die Betreuer erhalten bei Eintritt zum Gebäude einen Stempel um den Zugang 

zur Coachingzone zu kontrollieren 

 das Kampfgericht muss während des Wettkampfes auch auf der Startbrücke eine 

Mund- / Nasenbeckung tragen 

 

Siegerehrungen: 

 es finden keine Siegerehrungen statt 

 

Zwischen den Abschnitten: 

 nach Ende eines jeden Abschnitts müssen alle das Bad schnellstmöglich verlassen und 

es findet eine Grundreinigung statt 

 Einlass findet dann nach den Vorgaben im Einlass & Einschwimmplan statt 



 

Vielen Dank für eure Mithilfe. Für Fragen könnt ihr euch gerne an uns wenden. Bleibt 

gesund! 

 

Freundliche Grüße 

Christian Landfried 

(Kopfsprung Köln e.V.) 

 


