
 
 

 
 

Hygienekonzept zu Schwimmkursen im Hotel Karma Bavaria 
 
 
 

Grundsätzlich hat sich jeder Teilnehmer und seine Begleitperson an die 
entsprechenden Regeln des Hotels zu halten. Bitte direkt vor Ort informieren. 
 
 
Der Betreiber und wir als „Veranstalter“ der Kurse sind dazu verpflichtet, die 
Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und gegenüber Personen, die 
die Vorschriften nicht einhalten, konsequent vom Hausrecht Gebrauch zu machen. 
Das bedeutet dann auch den Ausschluss vom Schwimmkurs. Kosten können in diesem 
Fall nicht erstattet werden. 
 
Damit es gar nicht erst soweit kommt, bitte ich, alle Regeln genau zu lesen und 
entsprechend zu beachten. 
 
Hierzu ein Auszug aus dem Rahmenhygienekonzept Sport der Bayerischen 
Staatsministerien des Innern: 
 
Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
 

1. Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern 
zwischen Personen im In- und Outdoorsportstättenbereich, einschließlich 
Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätten. 

 
2. Ausschluss vom Sportbetrieb in Sportstätten für 

 
- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 
- Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen 

Symptomen jeder Schwere 
 
 
Die Sportausübung erfolgt grundsätzlich kontaktlos. Mittlerweile ist eine 
Hilfestellung wieder erlaubt, sodass wir ab 13.7.20 wieder Anfängerkurse 
(Seehund) und Schwimmerkurse (Seepferdchen) anbieten können. Ab Oktober 
werden wir auch wieder Wassergewöhnung ins Programm nehmen. 
 
Wir werden mit Mund-Nase-Schutz und so wenig Kontakt wie möglich arbeiten, um 
die Kinder bestmöglich zu schützen. 
Jedoch beschränkt sich die Teilnehmerzahl auf max. 4 Kinder pro Kurs, um den 
Abstand einhalten zu können. 
 
 
 



 
 
Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl (quasi Privatkurs) beträgt die Kurszeit 30 
Minuten und wir haben zwischen den einzelnen Kursen eine Pause von 5 Minuten, 
damit sich Kinder und Begleitpersonen der jeweiligen Kurse mit genug Abstand 
bewegen können.  
Hierzu bitte ich alle, den Bereich der Schwimmkurse nach dem Kurs 
schnellstmöglich zu verlassen. Und die Personen, die die Kinder für den nächsten 
Kurs bringen bitte ich, bis Kursbeginn mit entsprechendem Abstand zu warten, 
bis die vorigen Personen weg sind. 
 
 
Des Weiteren sollte jeder Teilnehmer seine eigenen Trainingsgeräte mitbringen. Wir 
benötigen für die Schwimmkurse folgende Geräte: 
 
1 Swinfin / Haiflosse (erhältlich über Amazon) 
1 Schwimmbrett 
1 Schwimmnudel 
1 Tauchring o.ä. 
 
Wir haben 7 komplette Ausrüstungen, die gegen Gebühr von 5€ für die gesamte 
Kurswoche geliehen werden können. Bitte unbedingt vorher persönlich bei uns 
anfragen bzw. bei der Anmeldung vormerken lassen. 
 
Wir bemühen uns sehr, trotz aller Auflagen und Regeln, schöne und qualitativ 
hochwertige Kurse anbieten können. Wir geben unser Bestes und bitten um 
entsprechende Mithilfe!  
 
 
Vielen Dank! 
 
Euer bewegterleben Team 
 
 


