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Versionsupdates 

 

Version 01.03.2021 

• Anpassung des Verbots aller Indoor Einzel- und Gruppentrainings im Breitensport auf 21 Jahre und 

älter (Jhg. 2000) 

• Erlaubnis für Wettkampfveranstaltungen ohne Publikum für 20jährige und jünger (Jhg. 2001) 

• Präzisierung zu Baby- und Kleinkinderschwimmkursen 

 

Version 19.04.2021 

• Anpassung der Regeln für das Sporttreiben von Erwachsenen mit Jahrgang 2000 und älter 

• Erlaubnis von Zuschauern an Leistungssportveranstaltungen und Spielen von professionellen und 

semiprofessionellen Ligen 

 
 
Auf Basis der Beschlüsse des Bundesrats vom 14. April 2021, mit Inkrafttreten zum 19. April 2021, passen 
wir unser Schutzkonzept für den Schwimmsportbetrieb an. Die Kantone haben die Kompetenz die 
Sportvorgaben anzupassen. Bitte entsprechend immer auch die kantonalen Vorgaben beachten.  
 
Die Schwimmsporttriebenden in der Schweiz, unsere Mitgliedsvereine und Mitgliedsschwimmschulen 
haben bisher ihre Eigenverantwortung gegenüber der Gesellschaft vorbildlich wahrgenommen und 
ihren Beitrag zur Verbesserung der Pandemielage in der Schweiz geleistet! 
 
 
 
 
  



 

Seite | 2  
 

1 Ziel 
 
Das vorliegende Schutzkonzept soll einen geordneten Schwimmsportbetrieb in der Schweiz ermöglichen und dabei 
sowohl die Schwimmsporttreibenden wie auch die allgemeine Bevölkerung vor einer COVID-19 Ansteckung 
schützen. 
 
Der Schweizerische Schwimmverband setzt dabei auf die seit jeher grosse Solidarität und das vorbildliche Verhalten 
all seiner Mitglieder gegenüber unserer Gesellschaft. 
 
Den Vereinen und Schwimmschulen soll mit diesem Schutzkonzept eine Vorlage an die Hand gegeben werden, auf 
deren Basis sie eigene Schutzkonzepte anpassen können. Das vorliegende Schutzkonzept stellt hierzu sicher, dass 
aktuell geltende Verordnungen und Vorgaben eingehalten werden und ergänzt diese mit Empfehlungen des 
Schweizerischen Schwimmverbands. Den Vereinen steht es frei diese Empfehlungen zu übernehmen, bzw. in ihrem 
Sinne anzupassen. 
 
Ausschlaggebend und verbindlich ist letztlich das Schutzkonzept des Badbetreibers. 
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2 Regeln für den Schwimmsportbetrieb 
 
• Der Schwimmsportbetrieb ist mit Schutzvorkehrungen nun wieder für alle Zielgruppen möglich! 

- Hallenbäder (Schwimmsport Innenanlagen): dürfen für Sportaktivitäten öffnen, die Kapazitätsobergrenze 
muss mit 25m2 Wasserfläche pro Person berechnet werden, wobei maximal 15 Personen ohne Maske in 
einem Raum mit Schwimmbecken sein dürfen! 

- Freibäder (Schwimmsport Aussenanlagen): dürfen für Sportaktivitäten öffnen, die Kapazitätsobergrenze 
muss mit 10m2 pro Person berechnet werden! 

- Innenbereiche von Wellnessanlagen: müssen weiterhin geschlossen bleiben! 
 
• Für den Betrieb von Schwimmsportanlagen braucht es nach wie vor Schutzkonzepte Seitens der 

Anlageneigner! Für den organisierten Schwimmsportbetrieb können sich Vereine, Schwimmschulen und 
Kursanbieter auf das Schutzkonzept von Swiss Aquatics berufen! 

 
• Nach wie vor gilt am Schwimmsportbetrieb können nur Personen teilnehmen, welche symptomfrei sind! 
 
• Die grundlegenden Hygieneregeln sind nach wie vor einzuhalten (Abstand, Händewaschen, etc.)! 
 
• Das «Social Distancing» mit Mindestabstand 1,5m, gilt vor, während und nach dem Sporttreiben!  
 
• Erwachsene (Begleitpersonen, Trainer, etc.) müssen in Innenräumen von öffentlich zugänglichen Einrichtungen 

eine Schutzmaske tragen. Im Freien müssen Erwachsene auch dann eine Maske tragen, wenn der 
Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann. Im Wasser muss keine Maske getragen werden, da 
pro Person 25m2 Wasserfläche zur Verfügung stehen. Am Beckenrand können ruhige Aktivitäten ohne Maske 
ausgeübt werden, sofern 15m2 pro Person zur Verfügung stehen. Für Kinder und Jugendliche mit 20 Jahren und 
jünger (Jahrgang 2001 und jünger), besteht beim Sporttreiben, keine Maskenpflicht.  

 
• Die Platzbedarfsrichtlinie ist nur noch für Erwachsene (21 Jahre und älter, bzw. Jahrgang 2000 und älter) 

relevant und wird je nach Aktivität (intensiv/extensiv; mit/ohne Körperkontakt) und Infrastruktur 
(Indoor/Outdoor) mit unterschiedlichen Formeln angewendet (10/15/25m2 pro Person)!  

 
• Körperkontakt ist beim Sporttreiben von Athleten mit 21 Jahren und älter (Jhg. 2000) in Innebereichen 

untersagt! Ausnahmen gibt es nur für Athleten mit Leistungssport- und/oder Profistatus. In Aussenbereichen 
sind Kontaktsportarten erlaubt, sofern eine Schutzmaske getragen wird. Kinder und Jugendliche mit 20 Jahren 
und jünger (Jahrgang 2001 und jünger), dürfen Kontaktsportarten in Schwimmkursen, Training und Wettkampf 
ausüben. 
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• Für Angehörige der Risikogruppe gelten nach wie vor die vom BAG empfohlenen, besonderen 
Schutzmassnahmen! 

 
• Für die Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten, müssen im Sinne des sog. «Tracking & Tracing», Kontaktdaten 

und Anwesenheiten der Schwimmsporttreibenden erfasst und gespeichert werden! 
 

• Die Verantwortung für die Einhaltung und Umsetzung des Schutzkonzepts (ab Gruppen von 6 und mehr 
Personen) während des Schwimmsportbetriebs obliegt weiterhin der jeweiligen organisierenden Institution 
(Verein, Schwimmschule, Kursanbieter, etc.) und ihrer hierfür eingesetzten Mitarbeiter (Trainer, 
Schwimmschullehrer, Kursleiter, usw.)! 
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• Die maximale Gruppengrösse für Trainings und Schwimmkurse im Sportbetrieb orientiert sich an der 
jeweiligen Zielgruppe: 

Zielgruppe Definition Trainingsbetrieb 
Kinder und Jugendliche 
vor ihrem 21. Geburtstag 
(Jhg. 2001) 

Alle Uneingeschränkt, ab 6 und mehr Personen 
mit Schutzkonzept 

Einzelpersonen und 
Gruppen ab 21 Jahren 
(Jhg. 2000) 

Wettkampf-, Gesundheits- und 
Breitensport 

Für Einzelpersonen oder in Gruppen von 
maximal 15 Personen mit Einschränkungen!  
In Aussenbereichen muss entweder eine 
Schutzmaske getragen oder 1,5m Abstand 
eingehalten werden. Kontaktsportarten sind 
nur mit Schutzmaske erlaubt. 
 
In Innenbereichen muss sowohl eine 
Schutzmaske getragen als auch Abstand 
gehalten werden. Kontaktsportarten in 
Innenräumen sind nicht erlaubt. Aktivitäten 
ohne Maske sind nur erlaubt, wenn 
grosszügige Platzverhältnisse garantiert 
werden können (15m2 bei ruhigen und 25m2 
bei intensiven Aktivitäten). 

Leistungs- &/ 
Profisportler 

Im Wasserball: 
Nationalkader,  
Swiss Olympic Card Inhaber 
Talent National / Elite / Bronze / 
Silber / Gold, Spieler*innen von 
semiprofessionellen Ligen  
 
Im Artistic Swimming, im Diving 
und im Schwimmen: 
Nationalkader,  
Swiss Olympic Card Inhaber 
Talent National / Elite / Bronze / 
Silber / Gold  
sowie Athleten*innen, die 
regelmässig für die Teilnahme an 
internationalen Meisterschaften 
selektioniert werden 

In Gruppen von maximal 15 Personen sowie 
in beständigen Teams 
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3 Erläuterungen zu den Regeln für den Schwimmsportbetrieb 
 
• Zu «Baby- und Kleinkinderschwimmkursen»: Babyschwimmkurse bei denen Kleinkinder durchgehend von 

Erwachsenen begleitet werden müssen, sind wieder möglich. Im Fall von altersdurchmischten Gruppen, sind die 
Regeln für die jeweils älteste Gruppe anzuwenden, im Fall von einer Durchmischung von Eltern und Kleinkindern 
(Baby), gelten die Regeln für Breitensport ab 21 Jahren und älter.. D.h. es sind Gruppengrössen von maximal 15 
Personen erlaubt, wobei Kinder, Leiter und Eltern mit einzuberechnen sind. 
Kinderschwimmkurse, bei denen die Kinder von Elternteilen nur bis in die Umkleide begleitet werden müssen, 
sind mit geringen Einschränkungen für die Eltern möglich. Erwachsene dürfen kleine Kinder, die nicht 
selbstständig eine Sportanlage besuchen können, in die Anlage begleiten, aber selber keinen Sport treiben und 
dürfen sich in der Sportanlage ausschliesslich beim Bringen und Abholen der Kinder in der Anlage aufhalten – 
während des Kindertrainings haben sie die Anlage zu verlassen. 

 
• Zu «Schutzmaskentragepflicht»: in öffentlich zugänglichen Einrichtungen wie Schwimmbädern, Turnhallen, 

Fitnessstudios, usw. gilt die Maskentragepflicht. Für Erwachsene (Jahrgang 2000 und älter) gilt auch eine 
Maskentragepflicht beim Sporttreiben im Freien, falls der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden 
kann, oder wenn Kontaktsportarten ausgeübt werden! 
Im Chlorwasser herrschen aufgrund der desinfizierenden Umgebung, welche nachweislich die COVID-19-Erreger 
abtötet, besondere Bedingungen. Zudem wäre das Tragen einer Schutzmaske lebensgefährlich, da diese im 
nassen Zustand das Atmen behindert. Entsprechend müssen Schutzmasken vor dem Betreten des Wassers 
abgelegt werden. 

 
• Zur Gruppengrösse: Kinder und Jugendliche von 20 Jahren und jünger (Jhg. 2001), die mit erwachsenen Betreuern 

als Gruppe trainieren, unterliegen lediglich den J+S-Vorgaben hinsichtlich Betreuerschlüssel. Die erwachsenen 
Betreuer müssen jederzeit eine Schutzmaske tragen, insofern dies durch den Unterricht am/im Wasser möglich 
ist. 
 

• Zum Körperkontaktverbot: ab dem 21. Lebensjahr (Jhg. 2000) sind Kontaktsportarten in Innenräumen verboten. 
In Aussenbereichen sind Kontaktsportarten erlaubt, sofern eine Schutzmaske getragen wird. Vom 
Körperkontaktverbot ausgenommen sind Athleten mit Leistungssport- und/oder Profistatus, bzw. Kinder und 
Jugendliche 20 Jahre und jünger (Jhg. 2001). 

 
• Erste Hilfe- und Lebensrettungskurse: Der Bund hat festgelegt, dass Kurse zur Erlangung für die Gesellschaft 

wichtiger Diplome und Zertifikate, vom Präsenzunterrichtsverbot ausgenommen sind. Explizit gilt das für Erste 
Hilfe- und Lebensrettungskurse. Dies immer unter der Wahrung der Hygieneregeln und Schutzkonzepte.  
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4 Regeln für Schwimmsportveranstaltungen 
 
• Je nach Zielgruppe sind Schwimmsportveranstaltungen nach wie vor erlaubt! 

Zielgruppe Definition Wettkampfbetrieb 
Kinder und Jugendliche vor 
ihrem 21. Geburtstag (Jhg. 
2001) 

Alle Ohne Zuschauer erlaubt 

Einzelpersonen und 
Gruppen ab 21 Jahren (Jhg. 
2000) 

Wettkampf-, Gesundheits- und 
Breitensport  

Mit maximal 15 Personen pro 
Veranstaltung. Zuschauer sind nicht 
erlaubt. 

Leistungs- & Profisportler Nationalkader, Swiss Olympic 
Card Inhaber Talent National / 
Elite / Bronze / Silber / Gold, 
Teams die einer Liga mit 
semiprofessionellem Spielbetrieb 
angehören,  
sowie Athleten*innen, die 
regelmässig für die Teilnahme an 
internationalen Meisterschaften 
selektioniert werden 

Mit Schutzkonzept, je nach Kapazität 
der Infrastruktur.  
In Innebereichen sind maximal 50 und 
in Aussenbereichen maximal 100 
Zuschauer erlaubt. Die Kapazität des 
Veranstaltungsorts darf maximal zu 
einem Drittel ausgelastet werden. Es 
gilt eine Sitz- und Schutzmaskenpflicht 
sowie ein Mindestabstand von 1,5m 
oder einem freien Sitz. 

 
• Für Schwimmsportveranstaltungen müssen die jeweiligen Veranstalter Schutzkonzepte erstellen und eine 

Person (Schutzkonzeptbeauftragter) bestimmen, welche während der Durchführung der Veranstaltung 
sicherstellt, dass das jeweilige Schutzkonzept eingehalten wird!  

 
• Für die Erstellung des Schutzkonzepts sind die Rahmenvorgaben des Bundesrats einzuhalten: 

- Hygienemassnahmen 
- Maskentragpflicht  
- Abstandsregeln (mind. 1,5m) 
- Kontaktdatenerfassung für «Contact Tracing» 
- Beschränkung und Regelung des Zugangs zur Infrastruktur anhand Platzbedarfsrichtlinie 

 
• Nach wie vor gilt an Veranstaltungen können nur Personen teilnehmen, welche symptomfrei sind! 
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5 Erläuterungen zu den Regeln für Schwimmsportveranstaltungen 
 

• Zur Personen Obergrenze im «Leistungssport»: Veranstaltungen durchzuführen, ist möglich. Zuschauer sind 
eingeschränkt erlaubt. Die Anzahl teilnahmeberechtigter Personen ist offen und hängt von der Kapazität der 
genutzten Infrastruktur ab. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass das jeweilige Event vorab als 
Leistungssport- oder Profisportevent von den kantonalen und lokalen Behörden genehmigt wurde. In der Regel 
gelten Elite Schweizermeisterschaften sowie Elite Einladungswettkämpfe mit Qualifikationsmöglichkeiten für 
internationale Meisterschaften als entsprechende Profiveranstaltungen. 
Die maximale Anzahl Zuschauer ist in Innenbereichen auf 50 und für Aussenbereiche auf 100 begrenzt. Dabei 
darf jeweils die Kapazität des Veranstaltungsorts maximal nur zu einem Drittel ausgelastet werden. Es gilt eine 
Sitz-, Schutzmasken- und Abstandspflicht von 1,5m, bzw. einem freien Sitz. Es darf keine Bewirtung erfolgen. 
Zulässig ist – wie im ÖV – Getränke und kleine Snacks mitzunehmen und zu deren Verzehr, die Schutzmaske 
kurzzeitig abzusetzen.  

 
• Zum Schutzkonzept: das Schutzkonzept muss vorab erstellt werden. Es muss nicht plausibilisiert werden. 

Dennoch empfiehlt es sich, das Schutzkonzept mit dem Anlagebetreiber abzustimmen. Das Schutzkonzept 
sollte mit den Kontaktdaten des Schutzkonzeptbeauftragen vorab an alle teilnehmenden Personen versendet 
werden. Der Schutzkonzeptbeauftragte sollte schon vorgängig für Rückfragen und Abklärungen ansprechbar 
sein. Den Schutzkonzeptbeauftragten gilt es bei der Umsetzung seiner Verantwortung bestmöglich zu 
unterstützen (Hinweise vorab sowie Durchsagen und Aushänge). Der Schutzkonzeptbeauftragte kann für die 
Verfehlungen anderer nicht belangt werden. Bei Verfehlungen sollte er zunächst das Gespräch suchen und auf 
das Schutzkonzept hinweisen sowie mahnen. Wird seinen Hinweisen nicht Folge geleistet, sollte die Möglichkeit 
bestehen, Verweise auszusprechen. Dies macht natürlich nur Sinn, wenn vorab sichergestellt wurde, dass er 
hierbei vom Anlageneigner unterstützt wird, da nur dieser Platzverweise aussprechen kann. Sofern nötig 
müssen Ordnungskräfte zur Durchsetzung des Platzverweises herangezogen werden. 

 
• Zum «Contact Tracing»: für das «Contact Tracing» empfehlen wir die von Swiss Olympic empfohlene App 

«MINDFUL» (https://mindfulapp.io). 
  

https://mindfulapp.io/
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Die Angaben in diesem Schutzkonzept beziehen sich auf die Verordnungen und Informationen folgender 
Institutionen: 
 
BAG «Symptome COVID-19» 

 «Grundlegende Hygieneregeln» 
 «Kriterien und besondere Schutzmassnahmen für Risikogruppe» 
 
BASPO «Medienmitteilung_Bundesratsentscheid vom 14.04.2021» 
 «Häufige Fragen und Antworten zu den Lockerungen im Sport» 
 
Swiss Olympic «Übersicht nationale Vorgaben für organisierten Sport» 
 «Wertvolle LINKs» 
 «FAQ» 
 
Wir empfehlen den Schwimmsportanlagenbetreibern sich am Schutzkonzept (Version 4.3 / 11.12.2020) des Schweizer 
Verbands für Hallen- und Freibäder (VHF) zu orientieren. 
 
Ittigen, 19. April 2021 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-83106.html
https://www.baspo.admin.ch/de/aktuell/covid-19-sport.html
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:739a178d-a7ce-45b0-abe1-b3ace9e7064e/SO_LEITFADEN_17042021_DE_v2.pdf
https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Schutzkonzepte-f-r-Sport-und-Veranstaltungen
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:ed6e4ff9-94cb-49eb-b456-c94b6ed5416b/Q_A_Covid-19_Sportbetrieb_16.04.2021.pdf
https://www.vhf-gsk.ch/data/index.php/component/jdownloads/?task=download.send&id=57&catid=13&m=0&Itemid=101

