1. Wir eröffnen morgen die Badesaison 2020
Endlich ist es soweit und auch das NaturErlebnisBad öffnet seine Pforten. In Corona – Zeiten ist alles anders
und das gilt auch für das Baden. Für die Mitglieder und Dauerkarteninhaber öffnen wir wie immer ab 6 Uhr
morgens. Der öffentliche Badebetrieb beginnt in der Woche ab 14 Uhr und der Verkauf der Tageskarten endet
um 18 Uhr. D.h. Tagesgäste können nur in der Zeit von 14 bis 18 Uhr das Bad betreten.
Nach der Verordnung dürfen nicht mehr als 300 Badegäste gleichzeitig im Bad anwesend sein. Wir haben
deshalb ein Erfassungssystem installiert, das sicherstellt, dass die Höchstgrenze nicht überschritten wird. Wir
werden mit einer Ampel im Internet darauf hinweisen, wenn die Besucherzahl sich der Höchstgrenze nähert.
Wenn die Ampel auf gelb steht, ist es aus unserer Sicht für Besucher von weit außerhalb nicht sinnvoll, noch
anzureisen, denn das Bad könnte bei der Ankunft schon geschlossen sein. Wenn die Höchstbesucherzahl
erreicht ist, können neue Gäste das Bad erst wieder betreten, wenn andere Gäste das Bad verlassen. Für den
Besuch gelten noch die folgenden Regeln und Hinweise:
Information für unsere Badegäste
Die wichtigste Information ist, dass Viren, so auch die Grippe- und 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. Gleichwohl sind wir laut Landesgesundheitsamt verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass aufgrund der
fehlenden Desinfektion (Chlor) möglicherweise ein erhöhtes Gesundheitsrisiko gegeben ist.
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 Handgriffen und Türklinken vornehmen. Falls sich die Ansteckungslage in unserer
Stadt wieder ändern sollte, werden wir in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden weitere Maßnahmen
ergreifen und Sie darüber informieren.
Weiterhin bitten wir Sie, folgende weitere Maßgaben zu beachten:


Nutzen Sie die Handdesinfektionsgeräte im Eingangsbereich.



Dusch- und WC-Bereiche dürfen nur von maximal zwei Personen betreten werden.



Auch in den Schwimmbecken gibt es Zugangsbeschränkungen, beachten Sie bitte die Hinweise des
Personals.



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



Verlassen Sie den Schwimmbereich
Menschenansammlungen.



Vermeiden Sie auf dem Beckenumgang enge Begegnungen und nutzen Sie die gesamte Breite (in der Regel
2,50 m) zum Ausweichen.
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Das Bistrorante hat täglich
ab 14:00h geöffnet.
Reservierungen unter der
Telefonnummer: 05031 /
694938
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