
 

 
Informationen für unsere Badegäste 

 
Die wichtigste Information ist, dass Viren, wie z.B. die Grippe- oder 
Corona-Viren, nach derzeitigem Wissensstand nicht über das Badewasser 
übertragen werden können. 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 gründlichen Handhygiene. Husten und 
Niesen Sie bitte möglichst immer in die Armbeuge und waschen Sie Ihre 
Hände häufig und gründlich. Duschen Sie sich bitte vor dem Schwimmen 
gründlich ab. 
 
Wir werden aus Vorsorgegründen unsere Reinigungs- und 
Desinfektionsmaßnahmen verstärken und insbesondere eine gründliche 
Reinigung von Kontaktflächen vornehmen.  
Falls sich eine Ansteckungslage in unserer Stadt wieder ändern sollte, 
werden wir in Abstimmung mit den zuständigen Behörden weitere 
Maßnahmen ergreifen und Sie darüber informieren. 
 
Weiterhin bitten wir Sie, folgende weitere Maßgaben zu beachten: 
 

• Das Betreten des Hallenbades ist nur mit medizinischer Maske (OP-
Maske oder FFP2) möglich.  
 

o Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Verpflichtung 
zum  Tragen einer Maske ausgenommen.  



 

o Soweit Kinder vom Schuleintritt bis zum Alter von 13 
Jahren aufgrund der  Passform keine medizinische 
Maske tragen können, ist  ersatzweise eine 
Alltagsmaske zu tragen. 

 

• Nutzen Sie die Handdesinfektionsgeräte. 
 

• Duschbereiche dürfen nur von max. 4 Personen betreten werden. 
 

• WC-Anlagen sind einzeln zu nutzen. 
 

• Halten Sie in allen Räumen die gebotenen Abstandsregeln ein, in 
engen Räumen warten Sie bitte, bis anwesende Personen sich 
entfernt haben. 
 

• Verlassen Sie die Schwimmhalle nach dem Schwimmen 
unverzüglich. 
 

• Vermeiden Sie Menschenansammlungen. 
 

• Vermeiden Sie auf dem Beckenumgang enge Begegnungen und 
nutzen Sie die gesamte Breite zum Ausweichen. 
 

• Bitte tragen Sie -außer beim Duschen und im Schwimmbecken- 
eine Mund-Nasen-Bedeckung. 
 

• Das Lehrschwimmbecken darf von 24 Personen (unter Einhaltung 
des Mindestabstandes) gleichzeitig genutzt werden. 
 

• Die Anzahl der Schwimmer im Kombibecken ist auf 65 Personen 
begrenzt. 
 



 

• Eine Pflicht zur Kontaktnachverfolgung gibt es nicht mehr. Wir 
empfehlen diese aber weiterhin. 
 

• Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 CoronaSchVO gilt für den Besuch des 
Hallenbades die 2G+ Regelung.  
 

o Nach § 2 Abs. 8 Nr. 1 CoronaSchVO sind Kinder und 
Jugendliche bis zu einem Alter von 15 Jahren immunisierten 
Personen gleichgestellt. 
 

o Nach § § 2 Abs. 8 Nr. 1 CoronaSchVO sind bis zum 16.01.2022 
auch Schüler:innen im Alter von 16 und 17 immunisierten 
Personen gleichgestellt, wenn sie einen Negativtestnachweis 
vorlegen oder als getestet gelten. 
 

o Personen die über ein ärztliches Attest verfügen und 
demzufolge sie derzeit oder bis zu einem Zeitpunkt, der 
höchstens sechs Wochen zurückliegt, aus gesundheitlichen 
Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden können sind 
immunisierten ebenfalls gleichgestellt. Diese Personen 
müssen über einen Testnachweis nach § 2 Abs. 8a (Antigen-
Schnelltest 24 Std. / PCR-Test 48 Std.) verfügen. 
 

o Auf Verlangen ist der jeweils für die Kontrolle 
verantwortlichen Personen ein amtliches Ausweispapier 
vorzuzeigen. Personen, die den erforderlichen Nachweis und 
bei den Überprüfungen den Identitätsnachweis nicht 
vorzeigen, sind von der Nutzung des Hallenbades 
auszuschließen. 
 



 

o Die Nachweise einer Immunisierung sind beim Zutritt zum 
Hallenbad zu kontrollieren.  
 

o Die zusätzliche Testpflicht entfällt für Personen, die über eine 
wirksame Auffrischungsimpfung verfügen oder bei denen 
innerhalb der letzten drei Monate eine Infektion mittels PCR-
Test nachgewiesen wurde, obwohl sie zuvor vollständig 
immunisiert waren. 

 
 


