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10 Pylone
Fahrradreifen oder Kreide
Flatterband, Klebeband
Pfeifen und Mundschutz für Trainer und Betreuer, Stoppuhr (Timer)
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Pylone an der Schwimmbahnseite im Abstand 1 m; 2,5 m; 2,5 m; 2,5m… aufstellen
Fahrradreifen vor der Hecke an der Stirnseite im Abstand von >2 m auslegen
Bei zusätzlichem öffentlichem Badebetrieb Trainingsbereich auf dem Boden
Kennzeichnen

ǣ

Generell: Abstandsregel stets einhalten, bei fehlender
Bewegungsfreiheit warten!
Die Athleten treffen sich in weiträumiger Aufstellung mit kontaktloser Begrüßung vor dem
Schwimmbad. Nach der Anmeldung am Kassenhäuschen durch den Trainer (mit
Mundschutz) gehen die Teilnehmer an den Beckenrand und legen ihre Kleidung und Taschen
am äußeren Rand der Umwegung an den gekennzeichneten Stellen – mit Abstand ab; Eine
Sortierung nach Schwimmgeschwindigkeit ist schon hier sinnvoll. Die Teilnehmer bleiben bis
zum Beginn der Wasserzeit an ihrem Wechselzonenplatz W (mit Aufwärmbewegungen).
Die Athleten springen per Fußsprung (Vorsicht flach!) in der Reihenfolge ihrer
Schwimmgeschwindigkeit ins Wasser und stellen sich auf dem Mittelstreifen der
Schwimmbahn im Abstand der Pylone auf ihren Startplatz S auf, um die Schwimmbrille
aufzusetzen und ggfs. den Neoprenanzug zu fluten. Nacheinander in ca. 5 sek. Abstand
starten die Schwimmer auf der rechten Bahn bis sie nach 100m ihren Ausgangspunkt wieder
einnehmen, die folgenden Starter rücken nach. Der Abstand ist so zu wählen, dass der
Abstand zum Vordermann während der 100m Strecke nicht kleiner als 3m wird.
Überholen ist während des gesamten Schwimmtrainings verboten, durch „Abkürzen –
wechseln der Schwimmbahn und Richtung in eine Lücke“ kann die Reihenfolge gewechselt
werden. Ist kein Platz vorhanden ist der Schwimmstil zu wechseln, bzw. das Tempo zu
reduzieren.
Zusätzliche kurze Pausen sind durch vorbeiwinken der Kameraden an der flachen Stirnseite
der Bahn möglich, bei längeren Pausen ist die Bahn zu verlassen.
Nach dem Training verlassen die Athleten geordnet unter Wahrung der Abstandsregeln das
Wasser zu ihrem Wechselzonenplatz. Alle vom Wasser benetzten Flächen gelten wegen dem
Chlorgehalt als desinfiziert. Geduscht wird zuhause.

