
	 	

Regelungen für das Erlebnisbad Habichtswald in Pandemiezeiten 

 Stand: 09. Juni 2021 

Vorwort


Im zweiten Jahr in Folge steht die Freibad Saison im Zeichen der Corona-Pandemie.


Als Gemeinde Habichtswald sind wir bemüht, Ihnen dennoch die Möglichkeit zu bieten, 
in den heißen Sommermonaten etwas Abkühlung zu finden. Das dies auch in diesem 
Jahr, nicht in der bekannten Art und Weise stattfinden kann, ahnen Sie sicher und wir 
bitten dafür um Verständnis.


Oberstes Ziel beim Betrieb des Schwimmbades ist für uns immer die Sicherheit der Ba-
degäste. Dies verlangt in diesem Jahr zusätzliche Anstrengungen von uns, bedeutet 
aber auch Verantwortung für Sie als Gäste.


Durch das Corona-Virus sind wir alle aufgerufen, gewisse Regeln im Umgang mit ande-
ren Menschen einzuhalten. Dies sind wir nun seit einem Jahr gewohnt, auch wenn es 
verständlicher Weise vielen immer schwerer fällt. Dies wirkt sich daher auch in dieser 
Saison noch einmal auf die Abläufe und die Möglichkeiten im Schwimmbad aus.


Wir rufen Sie daher auf, sich an die Regeln zu halten, die wir Ihnen hier zusammen ge-
fasst haben und an die Sie auch die Beschilderung im Schwimmbad selber erinnern 
wird.


Nur wenn alle Badegäste sich an die Regeln halten, ist für Alle ein angenehmer und si-
cherer Aufenthalt im Bad und ein hoffentlich weitgehend entspannter Sommer möglich.


Öffnungstermin  

Öffnungstermin ist der 14. Juni 2021 zu den gewohnten Öffnungszeiten.




	 	

Registrierung  

Alle Besucher des Erlebnisbades müssen sich zum Zweck der Nachverfolgung bei Ver-
dachtsfällen registrieren.


Dies kann zum einen über die Luca-App (www.luca-app.de) durch scannen eines QR-
Codes am Eingang geschehen, zum anderen über ein klassisches Registrierungsformu-
lar. 
 
Das Formular stellen wir auf der Homepage zur Verfügung. Wir bitten Sie dieses Formu-
lar bereits zu Hause ausfüllen, so dass es im Bad nur noch abgeben werden muss. Da-
mit vermeiden Sie lange Wartezeiten an der Kasse.


Mit ausreichendem Abstand vor dem Eingang stellen wir die Möglichkeit zur Verfügung, 
das Registrierungsformular auszufüllen. Desinfektionsmittel zur Reinigung von Händen 
und Stiften steht zur Verfügung.


Nehmen Sie dort ggf. auch weitere Formulare für Ihren nächsten Besuch mit nach Hau-
se.


Besitzen Sie bereits andere Formulare mit Ihren Angaben, dürfen Sie diese ebenfalls 
gerne verwenden.


Die Formulare werden von uns verwahrt und nach Ablauf von 3 Wochen sicher vernich-
tet. 


Verhaltensregeln für Besucher   

• WC-Bereiche dürfen nur von maximal zwei Personen betreten werden 

• Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion mit Viren 

bestehen in einer Husten- und Nies-Etikette sowie einer gründlichen Handhygiene, 
also: Husten und Niesen möglichst immer in die Armbeuge, Hände häufig und 
gründlich waschen.


• Besucher halten in allen Räumen die gebotenen Abstandsregeln ein, in engen Räu-
men müssen sie warten, bis anwesende Personen sich entfernt haben.


• Im gesamten Schwimmbadbereich müssen enge Begegnungen vermieden und die 
Abstandsregelung von 1.5 m eingehalten werden.


http://www.luca-app.de


	 	
• Beim Betreten und Verlassen des Bades ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.


Besucherzahlen für das Erlebnisbad Habichtswald


Eine Berechnung der Besucherzahlen erfolgt an Hand der Vorgaben der Deutschen Ge-
sellschaft für das Badewesen (DGfdB).


Die Anzahl der Badegäste wird auf 400 begrenzt. 

Die Anzahl der Schwimmer, die gleichzeitig die Becken nutzen können, werden wie folgt 
beschränkt:


Schwimmbecken: 50 Personen 
Attraktionsbecken: 50 Personen 

Erfassung 

Alle Badegäste erhalten am Eingang ein Silikonarmband, um die zahlenmässige Erfas-
sung zu erleichtern.


Dieses legen Sie bitte beim verlassen des Bades in einen Behälter mit Desinfektionsmit-
tel zurück. So können wir jederzeit schnell feststellen, wieviele Gäste aktuell auf dem 
Geländer des Bades verweilen.


Damit besteht die Möglichkeit, weiteren Gästen den Zutritt zu ermöglichen.


Eintrittskarten/ -preise 

Einzelkarte Erwachsene	 4,- €

Einzelkarte Jugendliche 	 2,50 €

11er Karte Erwachsene	 40,- €

11er Karte Jugendliche	 25,- €

Saisonkarte Erwachsene	 80,- €




	 	
Saisonkarte Jugendliche	 40,- €

Guten Abend Ticket Erwachsene	 2,- €

Guten Abend Ticket Jugendliche	 1,- €


Hygiene im Bad  

• Die Sammelumkleiden bleiben geschlossen.  

• Jeweils eine Dusche für Damen und Herren wird zum Frühschwimmen und bei 
schlechtem Wetter geöffnet.


• In den Toiletten sind seit vergangenem Jahr neben Seifenspendern auch Spender 
für Handdesinfektion vorhanden. Das Händetrocknen mit Papierhandtüchern ist 
bei uns Standard.


• In der Regel werden bei uns Umkleiden und Schließfächer nur sporadisch ge-
nutzt. Die Umkleiden sind großräumig zugänglich und einsehbar, dort sind Ab-
standshinweise ausreichend. Von den Schließfächer wird jedes zweite Fach be-
reitgestellt.


Organisation Eingang 

Der Kassenbereich ist mit einem Schutz aus Plexiglas versehen.


Die Besucher stellen sich entlang der Hasenbreite auf. Markierungen auf dem Boden 
weisen auf die Einhaltung des Abstandes hin.


Um Begegnungen im Eingangsbereich zu minimieren, wird eine zweite Tür als Ausgang 
geöffnet. Laufwege werden mit Pfeilen markiert.


Große Hinweisschilder im Eingangsbereich weisen auf die neuen Regelungen hin, be-
züglich Badbenutzung, Abstandsregelungen usw.


Ein Desinfektionsmittelspender ist im Bereich des Eingangs aufgestellt.




	 	
  

Organisation im Badebetrieb 

Im Verlauf der Saison 2020 hat sich die Benutzung der Sprungtürme und Rutsche als 
weniger kritisch herausgestellt, als zunächst gedacht. Daher wird eine Freigabe der At-
traktionen erfolgen. Die Einschränkungen zu den Abstandsregelungen wurden in der 
Vorsaison weitgehend eingehalten. Ab und zu musste lediglich daran erinnert werden.


Sprungtürme werden im regulären Badebetrieb ohnehin nur situationsbedingt geöffnet. 
Markierungen auf dem Boden weisen auf das Abstandhalten hin. Zusätzlich darf immer 
nur eine Person das Sprungbrett betreten.


Sprungtürme, Wasserrutsche, Schaukelgrotte werden in den ersten Tagen besonders 
kontrolliert. Werden die Regeln nicht eingehalten, können diese Bereiche nicht mehr 
freigegeben werden.


Im Schwimmerbecken wird ein Bereich durch eine Leine abgetrennt. In diesem können 
Schwimmer ungehindert in Bahnen schwimmen, ohne Gegenverkehr.


Das Badepersonal achtet darauf, dass sich keine Ansammlungen von größeren Grup-
pen bilden.


Die Aufsicht am Planschbecken obliegt den Eltern. Dementsprechend setzen wir die 
Kenntnis der Abstandsregel voraus.


Abstandsregelungen werden über Hinweisschilder im unmittelbaren Bereich des Klein-
kinderbereiches kommuniziert.


Die Lounge-Möbel werden in diesem Jahr nicht aufgestellt. 


Die normalen Tische werden großzügig verteilt. Zur Reinigung der Tische werden Reini-
gungsmittel und Einmal-Handtücher zur Verfügung gestellt.


Reinigung und Desinfektion 



	 	
Alle Sitzflächen und Barfußbereiche werden täglich, nach Betriebsschluss, durch die 
Fremdfirma gereinigt und desinfiziert. Dann erfolgt ebenfalls die generelle Reinigung 
und Desinfektion aller Bereiche (Toiletten, Kabinen, Funktionsräume).


Die Desinfektion der Toiletten, Handläufe und Türgriffe erfolgt durch das Badepersonal 
während ruhiger Zeiten im Betrieb bzw. durch das Kassenpersonal.


Sämtliche Eintrittsbänder werden täglich nach Betriebsschluss desinfiziert.


Durchsetzung der Regularien 

Auf Grund der Situation ist eine stringente Handhabung bei der Einhaltung der Regeln 
erforderlich. Verweise werden konsequent erteilt, Diskussionen sind grundsätzlich zu 
vermeiden, oberste Priorität: Sicherheit.


Das Hausrecht wird konsequent umgesetzt.



