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Verhalten der Begleitpersonen beim Schwimmkurs/-training 
 

Allgemein gelten für die Schwimmanfänger in den Kursen sowie für die Kinder in den unterschiedlichs-

ten Trainingsgruppen und deren Eltern/ Begleitpersonen gewisse Verhaltensregeln, um einen reibungs-

losen Trainingsbetrieb zu gewährleisten. 
 

Zu Hause 

• Wer nicht ins Training kommen kann, meldet sich rechtzeitig beim/bei der Trainer/in ab. 

• persönliches Material vorbereiten: Mitgliedsausweis, 1€ oder 2€ Kleingeld für die Schränke in 

der SHO, SHN, Badehose, Badeanzug, Badekappe, Handtuch, Schwimmbrille, Schwimmbrett, 

Flossen, Pull Buoy, Duschbad/Shampoo. 

Vor dem Schwimmtraining 

• Pünktlich zum Schwimmtraining erscheinen. 

• die Schwimmkinder haben ihren Mitgliedsausweis am Drehkreuz beim Schwimmhallenperso-

nal auf Verlangen vorzuzeigen und dürfen nur mit dem Trainer/ der Trainerin die Schwimm-

halle betreten 

• Straßenschuhe vor dem Betreten der Umkleidekabinen ausziehen 

• keine Wertsachen (Schmuck, Uhren usw.) in den Garderoben liegen lassen. 

• Das Umziehen hat ohne Begleitpersonal selbstständig und zügig zu erfolgen, wobei die Klei-

dung in den Umkleidekabinen (Schränken) während des Schwimmtrainings aufbewahrt werden 

kann. 

• vor dem Schwimmtraining auf die Toilette und unter die Dusche 

• Schwimmhalle nur mit Badebekleidung betreten, für Kinder mit langen Haaren wird dringend 

eine Badekappe empfohlen, mindestens jedoch ein Zopfgummi 

Während des Trainings 

• Niemand geht oder springt ohne Erlaubnis ins Wasser 

• Gut zuhören und zuschauen 

• Kinder melden sich beim Trainer an und wieder ab. 

• Haus- und Baderegeln beachten 

• Sorge zu Material und Einrichtungen tragen (wir sind Gäste in den Schwimmbädern). 

• beim Bereitstellen und Wegräumen des Materials mithelfen. 

Nach dem Training 

• nach dem Training unter die Dusche. 

• vor dem Betreten der Garderoben bitte abtrocknen. 

• nach Verlassen des Schwimmbades sind die Eltern für die Kinder verantwortlich  

• Kinder pünktlich abholen. 

Allgemeine Infos 

• Die Eltern werden gebeten, die Kinder nicht ins Bad zu begleiten und die Fortschritte der Kinder 

von draußen zu betrachten. Die Kinder können sich so besser auf das Schwimmtraining kon-

zentrieren. 
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• Falls ein Kind zu Beginn eines Kurses oder Schwimmtrainings nicht ohne Begleitperson sein 

kann, darf die Begleitpersonen nicht in Straßenschuhen in die Schwimmhalle. 

• Unfälle sind unverzüglich dem Trainer oder Schwimmhallenpersonal zu melden. 

 
Anfängerschwimmkurs 

• Den potentiellen Kursteilnehmern wird auf Anfrage ein Anfängerschwimmkurs von der Abteilung 

Schwimmen des SC Magdeburg e.V. angeboten.  

• Bitte zu den jeweiligen Einlasszeiten des Trainings pünktlich erscheinen.  

• Die Schwimmkurskinder haben ihren Kursausweis am Drehkreuz vorzulegen. 

• Die Kursteilnehmer werden zum Kursbeginn am Einlass der Schwimmhalle von der Trainerin/ 
vom Trainer abgeholt und gehen sich gemeinsam umziehen und duschen. Anschließend ge-

hen sie zusammen zum Schwimmbecken.  

• Die Kleidung kann in den Sammelumkleidekabinen während des Kurses aufbewahrt werden. 

• Die Begleitpersonen (max. 1 pro Kind) können in den ersten beiden Schwimmeinheiten nach 

Absprache mit dem/ der Trainer:in nur den Umziehvorgang unterstützen und haben diesen an-

schließend unverzüglich zu verlassen.  

• Nach Beendigung des Kurses werden die Kursteilnehmer wieder zurück zu den entsprechen-

den Umkleidekabinen gebracht.  

• Die Nutzung der Duschen sowie der Föhnplätze sind uneingeschränkt möglich. 

• Die Kursteilnehmer sind am Schwimmhalleneingang nach Schwimmkursende pünktlich abzu-

holen.  

 

Wir empfehlen, das selbständige Umziehen der Kursteilnehmer möglichst ohne Begleitpersonen 
in den Umkleidekabinen zu unterstützen und gegebenfalls vorher zu üben.  
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