Schutz- und Hygieneregeln im Freibad Münchberg
Stand: Mai 2021

Sehr geehrte Badegäste,
in der aktuellen Situation gelten für Ihren Besuch in unserem Freibad besondere Regelungen
zur Vermeidung einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, sowie dessen weitere
Verbreitung. Diese Regelungen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und der unseres
Bäderpersonals und damit der Vermeidung von Ansteckungen. Uns ist bewusst, dass der
Besuch unserer Bäder für Sie mit mehr Auflagen und Einschränkungen verbunden ist als vor
der Corona-Pandemie.
Um die Anzahl der Badegäste zu begrenzen und Warteschlangen zu vermeiden, müssen Sie
sich vor dem Besuch online registrieren. Mit der ausgedruckten oder digitalen
Reservierungsbestätigung erhalten Sie an der Kasse nach regulärem Erwerb des
Eintrittstarifes Ihre Eintrittsberechtigung. Diese gilt maximal für den gebuchten Zeitraum.
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir trotz aller Bemühungen nicht ausschließen können, dass
sich Badegäste mit dem Coronavirus infizieren. Damit in einem solchen Fall schnellstmöglich
nachvollzogen werden kann, mit welchen Personen die oder der Infizierte während des
Besuchs in unserem Freibad möglicherweise in Kontakt gekommen ist, ist bei der OnlineRegistrierung die Angabe Ihres Namens und Ihrer E-Mail-Adresse sowie ggf. weiterer, nach
aktuellen Bestimmungen oder Anordnungen geforderten, Kontaktdaten erforderlich.
Außerdem sind wir ggf. verpflichtet, diese Daten sowie das Besuchsdatum und Zeitfenster
unseres Bades zu dokumentieren und für den rechtlich geforderten Zeitraum von einem
Monat zu speichern. Nur wer mit der Dokumentation seiner Daten, soweit diese rechtlich
gefordert wird, einverstanden ist, darf unser Freibad nutzen. Im Übrigen behalten wir uns
weiterhin vor, den Zutritt von der Vorlage eines gültigen Lichtbildausweise abhängig zu
machen.
Nach derzeitigem Wissenstand werden Viren wohl nicht über das Badewasser übertragen.
Damit besteht im Schwimmbad voraussichtlich kein erhöhtes Infektionsrisiko, es gelten die
Vorsichtsmaßnahmen, die auch in anderen öffentlichen Gebäuden und auf öffentlichen
Flächen angezeigt sind. Eine Ansteckungsfreiheit können wir jedoch nicht garantieren.
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Selbstverständlich werden wir alle in unserem Einflussbereich stehenden Möglichkeiten
ausschöpfen, um die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus für unsere Badegäste so
gering wie möglich zu halten.
Um dieses Ziel zur erreichen, ist es aber zwingend erforderlich, dass Sie Ihrer
Eigenverantwortung – gegenüber sich selbst und anderen – durch die Einhaltung der
Regelungen der Ergänzung der Haus- und Badeordnung nachkommen, auch ohne, dass unser
Personal ständig darauf hinweisen muss.
Bitte beachten Sie während Ihres Besuchs unsere allgemeinen Hygiene- und
Verhaltenshinweise:
1. Personen mit Fieber, Symptomen einer Atemwegserkrankung, einer
bekannten/nachgewiesenen Corona-Infektion oder einem Verdacht darauf ist der
Zutritt nicht gestattet.
2. Ein Mindestabstand zwischen Personen von 1,5 m ist im Eingangsbereich und auf
dem gesamten Freibadgelände einzuhalten.
3. Husten und Niesen Sie möglichst immer in die Armbeuge.
4. Im Eingangsbereich des Freibades ist beim Zu- und Austritt, in den ausgewiesenen
Bereichen und der Umkleiden und WC-Anlagen eine Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2Maske) zu tragen.
5. Unmittelbar nach dem Betreten des Freibades sind die Hände zu desinfizieren.
Hierfür hängt ein Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich des Bades.
6. Schränken Sie bitte Ihre Kontakte ein und vermeiden Sie Gruppenansammlungen auf
dem gesamten Freibadgelände. Verzichten Sie bitte auch auf Körperkontakt bei der
Begrüßung.
7. Duschen Sie bitte vor dem Baden.
8. Betreten Sie den Beckenumgang nur unmittelbar vor der Nutzung z.B. der Becken,
Sprunganlagen oder Wasserrutschen.
9. Verlassen Sie bitte nach dem Schwimmen unverzüglich die Wasserflächen und deren
unmittelbares Umfeld.
10. Halten Sie sich an die Anweisungen und Hinweise des Bäderpersonals. Bei Verstößen
oder Missachtung von Hinweisen kann Schutz Dritter ein Hausverbot ausgesprochen.
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahmen und Ihre Mithilfe bei deren Umsetzung
und wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Aufenthalt in unserem Freibad.

Ihr Badelandteam
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