UNSERE CORONA-REGELN
Liebe Gäste,
nachfolgende Regeln müssen Sie beim Besuch unserer Freibäder zu Ihrer eigenen
Sicherheit und zur Minimierung des Ansteckungsrisikos beachten:

1) In den Freibädern gelten die grundsätzlichen Regeln zum Abstand und
Maskentragen:

•

Mindestens 1,5 Meter Abstand, Abstandmarkierungen sind einzuhalten

•

Masken müssen im Kassen- und Eingangsbereich, in den Toilettenanlagen und in
den Umkleiden getragen werden.

•

Handdesinfektion am Checkpoint.

•

Sowohl für das Strandbad als auch für das Freibad St. Georgen gibt es eine
Maximalanzahl an Personen, daher ist der Besuch beider Bäder nur in einem
reservierten Zeitfenster möglich.

•

Alle Einrichtungen und Attraktionen können nur eingeschränkt oder gar nicht genutzt
werden, Liegestühle werden nicht ausgeliehen, die Kabinen in St. Georgen werden nicht
vermietet.

•

Die Einhaltung der Corona-Regeln und der Corona-Verordnung wird durch
Sicherheitspersonal überprüft.

2) Öffnungs- und Badezeiten

•

Die Öffnungszeiten und damit die Zeitfenster für den Besuch der Freibäder liegen täglich
zwischen 8.00 Uhr und 20.00 Uhr.

•

Die Badezeit beträgt maximal 4,5 Stunden, danach wird das Bad geräumt und
desinfiziert.

•

Ein Besuch des Bades ist nur nach vorheriger Online-Reservierung des Zeitfensters
möglich.

•

Ihre Reservierung müssen Sie vor dem Kauf der Eintrittskarte oder der Nutzung des
Drehkreuzes am Checkpoint mittels QR-Codes nachweisen.

3) So können Sie das Bad betreten und verlassen:

•

Eintrittskarten können an der Kasse erworben werden.

•

Besitzer von Mehrfachtickets können direkt das Drehkreuz nutzen.

•

Über den Kassenbereich ist nur der Eintritt in das Bad möglich

•

Der Kauf von 10-er oder 20-er Karten für häufige Besuche wird empfohlen.

•

Es gibt in diesem Jahr keine Saisonkarten.

•

Das Verlassen des Bades erfolgt über einen ausgewiesenen, separaten Ausgang.

4) Diese Einrichtungen können Sie nutzen
Bitte beachten: Abstandmarkierungen sind grundsätzlich einzuhalten!

•

Die Duschen und Sammelumkleiden können nur eingeschränkt genutzt werden:
o

Duschen: nur mit Abstand und nur zum Kurzduschen, außerdem stehen die Duschen
am Becken zur Verfügung.

o

Umkleiden: Einzelumkleiden sind offen. Die Einzelumkleide wird nach der Benutzung
desinfiziert.

•

Toiletten: die Toilettenanlage wird regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

•

Schwimmbeckennutzung:
o

Im 50-Meter-Becken (Strandbad) sind pro Bahn nur 10 Personen maximal
gleichzeitig erlaubt.

o

Im 25-Meter-Becken (St. Georgen) sind pro Bahn nur 5 Personen maximal
gleichzeitig erlaubt.

o

Es wird auf den Bahnen ein „Einbahnsystem“ eingerichtet, damit nur in gleicher
Richtung geschwommen wird.

o

Im Nichtschwimmerbecken sind im Strandbad max. 200 Personen gleichzeitig
erlaubt, im St. Georgen 80 Personen.

In allen Becken ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.

•

Freizeitattraktionen:
o

Die Sitzbänke, die Tischtennisbereiche sowie die Liege- und Sportbereiche
werden reduziert oder gesperrt.

o

Rutschen: Die Breitwellenrutschen und die Röhrenrutsche bleiben geschlossen und
werden nur auf Nachfrage am Schwimmmeisterraum geöffnet.
Dann gilt: keine Warteschlangen und ausreichende Pausen zwischen den einzelnen
Rutschenden.

o

Liegewiesen: Die kompletten Liegewiesen bleiben geöffnet.

o

Sonnenterrasse Strandbad: Die Sonnenterrasse wird geschlossen.

o

Strandbereich Strandbad: Der Strandbereich kann genutzt werden, es werden
jedoch keine Liegen aufgestellt.

o

Der Kinderbereich ist nur eingeschränkt für wenige Familien nutzbar: im Strandbad
sind max. 20 Personen gleichzeitig erlaubt, im St. Georgen 12 Personen.

In/an allen Freizeitattraktionen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.

