
Sicher Schwimmen im Hallenbad in Coronazeiten

BACK TO POOL
Nun, da in der Schweiz auch die allerletzten Frei- 

und Seebäder geschlossen haben, ist Schwimmen 

fast nur noch drinnen möglich. Wie sicher ist das?

TEXT: REGINA SENFTEN

INFEKTIONSRISIKO BADEWASSER
Gesundheitsämter und die WHO sind sich 
einig: Die Gefahr, sich durch Badewasser  
mit dem Coronavirus zu infizieren, ist  
extrem gering. Selbst wer Wasser schluckt, 
in dem sich eine Covid-19-positive Person 
aufhält, muss sich nicht sorgen. Denn ei-
nerseits wirkt im Badewasser ein enormer 
Verdünnungseffekt, sodass die Virenlast 
verschwindend klein ist. Und andererseits 
wird Badewasser in der Schweiz aufwen-
digst gereinigt, gefiltert und mit Chlor oder 
anderen Chemikalien behandelt: Da haben 
Coronaviren keine Chancen.

GEFAHR: GARDEROBE UND TOILETTEN
Allerdings kann man sich im Hallenbad 
dennoch mit Sars-CoV-2 anstecken. Über-
all da, wo infizierte Mitmenschen Aerosole  
hinterlassen, die sich lange in der Luft 
halten. Das kann je nach Belüftung be-
reits beim Anstehen an der Kasse, in den 
Garderoben oder in den Toilettenkabinen 
passieren. Letztere sind besonders kritisch 
zu werten, da die Räumlichkeiten relativ 
eng und hochfrequentiert sind und selten 
starker Zugluft weht. Gleiches gilt auch für 
geschlossene Umkleidekabinen. Besser ist 
es, sich zügig in der Grossraumgarderobe 
mit Bewegung in der Luft umzuziehen.

ABSTAND AM BECKENRAND
Auch der Beckenrand innerhalb einer 
Schwimmbahn kann nicht immer als  
Safety-Zone betrachtet werden; gerade in 
Stosszeiten, wenn sich viele Menschen 
auf engem Raum tummeln, ist die Ab-
standsregel schwierig einzuhalten. Und 
wenn nicht doppelt breite Bahnen geführt 

werden, sollte man sich dort nicht ext-
ra lange aufhalten. Auch das Schwatzen 
im Wasser am Beckenrand ist aufs Nö-
tigste zu reduzieren. Da der Lärmpegel 
in Bädern meist hoch ist, muss man auf 
eine laute, deutliche Aussprache zurück-
greifen, um sich verständlich zu machen. 
Ohne Abstand ist dadurch die Gefahr ei-
ner Tröpfchen infektion vergrössert.

SORGENFREI SCHWIMMEN
Während des Schwimmens ist die Anste-
ckungsgefahr gering, wenn man sich auf 
Schwimmerbahnen diszipliniert im Kreis-
verkehr bewegt und nicht im Plansch- 
becken mit haushaltsfernen Menschen 
herumbalgt. Zum einen wälzen Armzug-  
und Beinschlagbewegungen die Luft-
schichten direkt oberhalb der Wasser-
oberfläche derart stark um, dass aus-
geatmete Aerosole kaum an Ort stehen 
bleiben. Zum anderen helfen die Wasser- 
fontänen der Schwimmbewegungen da- 

bei, die Luft über der Wasseroberfläche 
pausenlos zu verdünnen. Aus denselben 
Gründen ist auch das Duschen vor und 
nach dem Training unproblematisch. Der 
Duschstrahl verdünnt Aerosole in der Luft 
und drückt sie nach unten.

EIGENE SCHWIMMTOOLS
Die Gefahr von Schmierinfektionen ist 
bei Schwimmbrettchen, Pull-Buoys oder 
Pool-Noodeln, die mehrere Menschen 
miteinander teilen, sehr gering. Jeden-
falls, wenn erwachsene Schwimmer die 
Tools benützen. Denn die Hilfsmittel wer-
den beim Gebrauch permanent mit Chlor-
wasser «gespült» und damit faktisch «des-
infiziert». Bei kleinen Kindern besteht 
schon eher die Gefahr, dass eine Ladung 
Spucke an den Hilfsmitteln kleben bleibt. 
Wer sicher gehen will, nimmt eigenes  
Material mit oder taucht die hallenbad-
eigenen Geräte vor dem Benützen voll-
ständig ins Wasser. f

Masken für Poolschwimmer
Einige Kantone haben bereits eine Maskenpflicht vom Eingang 
bis zur Garderobe eingeführt. Gewisse Länder kennen sogar 
eine Maskenpflicht bis zum Beckenrand. Schwimmsportspe-
zialist Arena hat aus diesem Grund eine Kollektion speziell 
für Poolschwimmer entworfen. Die Masken sind leicht, bunt, 
atmungsaktiv und in den Grössen S, M und L erhältlich. Zudem 
können sie gewaschen werden, ohne dass sich die Eigenschaften des Gewebes verändern.  
Ab sofort für Fr. 10.60 im Arena-Shop unter www.arenawaterinstinct.com zu finden.  
Auf www.fitforlife.ch/arenamaske verlosen wir ausserdem 5 Stück davon!
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