
Information für unsere Badegäste (Stand 21.09.2020) 

Die wichtigste Information ist, dass Viren, wie z. B. die Grippe- und Corona-Viren, nach 

derzeitigem Wissensstand nicht über das Badewasser übertragen werden können. 

Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion mit Viren be-

stehen in einer Husten- und Nies-Etikette sowie einer gründlichen Handhygiene. 

Husten und Niesen Sie bitte möglichst immer in die Armbeuge und waschen Sie Ihre 

Hände häufig und gründlich. Duschen Sie bitte vor dem Baden und waschen Sie sich 

gründlich mit Seife. 

Wir werden aus Vorsorgegründen unsere Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 

verstärken und insbesondere eine Wischdesinfektion von Handgriffen und Türklinken 

vornehmen. Falls sich die Ansteckungslage in unserer Stadt wieder ändern sollte, wer-

den wir in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden weitere Maßnahmen ergreifen 

und Sie darüber informieren. 
 

Weiterhin bitten wir Sie, folgende weitere Maßgaben zu beachten: 

 Personen mit einer bekannten/nachgewiesenen Infektion durch das Coronavirus 

ist der Zutritt nicht gestattet. Dies gilt auch für Badegäste mit Verdachtsanzei-

chen. 

 Nutzen Sie die Handdesinfektionsgeräte im Eingangsbereich. 

 Tragen Sie in den ausgewiesenen Bereichen einen Mund- und Nasenschutz. 

 Achten Sie auf Beschilderungen und folgen Sie dessen Anweisungen. 

 Dusch- und WC-Bereiche dürfen nur unter Einhaltung der Abstandsregelung be-

treten werden. 

 Auch im Schwimmbecken und Saunen gibt es Zugangsbeschränkungen. Die 

Nutzung ist nur unter Einhaltung der Abstandsregelung erlaubt. Den Anweisun-

gen des Personals ist Folge zu leisten. 

 Halten Sie in allen Räumen die gebotenen Abstandsregeln ein, in engen Räu-

men warten Sie bitte, bis anwesende Personen sich entfernt haben. 

 Verlassen Sie die Schwimmhalle nach dem Schwimmen unverzüglich und ver-

meiden Sie Menschenansammlungen. 

 Vermeiden Sie auf dem Beckenumgang enge Begegnungen und nutzen Sie die 

gesamte Breite zum Ausweichen. 

 Die Besucherzahl ist aktuell begrenzt. Die max. Aufenthaltsdauer beträgt 4 Stun-

den. Die Gastronomie ist aktuell geschlossen. 

 Die Begleitung einer erwachsenen Person ist abweichend von der bisherigen 

Regelung für Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr erforderlich.  

 Die Nutzung der Anlage setzt das Ausfüllen des Kundenkontaktformulars 

voraus. Andernfalls können wir keinen Zutritt gewähren. 


