Information für unsere Badegäste
Viren, wie z. B. die Grippe- und Corona-Viren, können nach derzeitigem Wissensstand nicht über das
Badewasser übertragen werden. Damit besteht im Schwimmbad kein besonderes Infektionsrisiko, es
gelten die Vorsichtsmaßnahmen, die in allen anderen öffentlichen Gebäuden auch angezeigt sind.
Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion mit Viren bestehen 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 Kontaktflächen wie bspw. Handgriffen und Türklinken mehrmals täglich
vornehmen.
Bei Fragen und Unsicherheiten wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unser
Schwimmhallenpersonal! Dies ist eine besondere Zeit, in der wir alle auf Rücksicht und Verständnis
für unsere Mitmenschen angewiesen sind. Bitte wahren Sie nach Möglichkeit immer den
erforderlichen Mindestabstand zu den übrigen Badegästen – zu Ihrem Schutz und zum Schutz der
anderen!
Weiterhin bitten wir Sie, folgende weitere Maßgaben zu beachten:
 Badegäste, die Symptome einer Atemwegsinfektion aufweisen, wird der Zutritt zur
Schwimmhalle zum Schutz der übrigen Gäste und Mitarbeiter verweigert.
 Ab dem 28.12.2021 gilt die „2G-Plus-Regel“. Eingelassen werden kann dann nur, wer
Zwecks
vollständig geimpft oder genesen ist und einen negativen Schnelltest vorlegt, der nicht älter
als 24 Stunden sein darf oder einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein
darf.
Neu ab dem 13.01.2022: Die zusätzliche Testpflicht entfällt für Personen, die über eine
wirksame Auffrischungsimpfung verfügen oder bei denen innerhalb der letzten 3 Monate eine
Infektion mittels PCR-Test nachgewiesen wurde, obwohl sie zuvor vollständig immunisiert
waren.
 Mund-Nase-Masken müssen im Eingangs-/Kassenbereich bis zur Umkleide sowie beim
Verlassen der Schwimmhalle durchgängig getragen werden.
 Nutzen Sie nach Betreten der Schwimmhalle das Handdesinfektionsgerät im Eingangsbereich.
 Nutzen Sie bevorzugt die Einzelumkleiden. Die Sammelumkleiden dürfen nur von maximal 4
Personen unter Bewahrung des Mindestabstandes von 1,5 m gleichzeitig genutzt werden.
 Dusch- und WC-Bereiche dürfen nur von maximal 3 Personen unter Bewahrung des
Mindestabstandes von 1,5 m betreten werden.
 Der Verleih von Schwimmutensilien (Schwimmnudeln, Tauchringen etc.) ist zu Ihrem Schutz
leider nur sehr eingeschränkt möglich.
 Vermeiden Sie auf dem Beckenumgang enge Begegnungen und nutzen Sie die gesamte
Breite zum Ausweichen.
 Halten Sie in allen Räumen die gebotenen Abstandsregeln ein. In engen Räumen (Flure etc.)
warten Sie bitte, bis anwesende Personen sich entfernt haben.
 Verlassen Sie die Schwimmhalle nach dem Schwimmen unverzüglich und vermeiden Sie
Menschenansammlungen.
 Wir behalten uns vor, die Besucherzahl im Einzelfall an die Situation vor Ort anzupassen.

