Liebe Badebesucher*innen bitte beachten Sie unsere Maßnahmen zur
Vorbeugung gegen das Corona-Virus
Durch die COVID-19 Pandemie haben sich grundsätzlich die Hygienemaßnahmen im
Freibad geändert, eine normale Saison ist nur nach den derzeitig gültigen Corona Regelungen möglich.
Nachfolgende Regelungen sind für den Aufenthalt im Freibad zu beachten und
einzuhalten:

1. Allgemeine Verhaltensregeln:
• Bei „grippe“-ähnlichen Krankheitssymptomen, auch innerhalb der Familie oder
im Bekanntenkreis, darf das Freibad nicht betreten werden.
• Alle Badbesucher*innen müssen durch ihre Verhaltensweisen das
Ansteckungsrisiko aktiv mindern.
• Alle Badbesucher*innen müssen beim Betreten und Verlassen des
Freibadgebäudes ein Mund- und Nasenschutz zu tragen
• Prävention: Husten und Niesen in Armbeuge; Hände häufig & gründlich
waschen/ desinfizieren; Duschen vor dem Schwimmen.
• Die Abstandsregeln von 1,5 m im gesamten Freibadareal sind einzuhalten.
• Enge Begegnungen am Beckenumgang / Umkleide-/ Sanitärbereich und im
Wasser sollen vermieden werden.
• Das Freibad soll nach Beendigung des Besuchs sofort verlassen werden.

2. Besondere Hygiene- Maßnahmen
• Zwischen den Schwimm-Zeitfenstern der Freibadöffnungen wird das Bad
geschlossen. In diesen Zeiten werden Zwischenreinigungen mit
anschließender Desinfektion im Umkleide -und Duschbereich wird
durchgeführt.
• Alle Türen und Oberlichter des Gebäudes werden zur besseren Durchlüftung
geöffnet.
• Zur Vermeidung von Aerosolen sind die Warmwasser-Duschen nicht in Betrieb.
• Im Gebäude dürfen keine Haartrockner benutzt werden.

3. Besondere Abstandsregelungen:
• Die Anzahl der Einzelumkleide-Kabinen und Umkleideschränke sind um die
Hälfte reduziert, gesperrte Einzelumkleide- Kabinen dürfen nicht benutzt
werden.
• Im WC dürfen sich max. 1 Person, im Duschbereich – max. 2 Personen zur
gleichen Zeit aufhalten.

4. Beckenmanagement:
• In das Schwimmerbecken sind Schwimmbadleinen eingezogen. Auf den
Schwimmbahnen wird das Schwimmen nach dem „Einbahnstraßenprinzip“
vorgegeben.
• Das Kleinkinderplanschbecken wird gesperrt.

5. Einlassbegrenzungen:
• Es dürfen sich lediglich 170 Badbesucher*innen zeitgleich im Freibad
aufhalten.
• Kinder unter 10 Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener das Freibad
betreten. Die erwachsene Begleitperson wird für die Einhaltung der Regeln
verantwortlich sein.
• Die maximale Aufenthaltsdauer im Freibad wird auf 3 Stunden begrenzt.
• Es ist keine Reservierung von Schwimmzeiten möglich.

Uns ist es wichtig, dass wir die Vorgaben zur Einhaltung des Infektionsschutzes im
Sinne unserer Badbesucher*innen aber auch unserer Mitarbeiter*innen
gewissenhaft umsetzen.
Anders, als mit den oben getroffenen Maßnahmen und Verhaltensregeln ist unser
Freibadbetrieb derzeit leider nicht zu gewährleisten.
Wir appellieren daher dringend an alle Freibadbesucher*innen, sich ihrerseits an die
geltenden Verhaltens- und Hygieneregeln zu halten und hoffen auf Ihr/Euer
Entgegenkommen für die notwendigen Einschränkungen.
Euer Freibad-Team

