
Informationen für unsere Badegäste 
 
Dieses Schwimmbad wird im Verlauf einer sich abschwächenden Pandemie betrieben. 

Es ist also erforderlich, weitere Ansteckungen zu vermeiden. Darauf haben wir uns in 

der Ausstattung des Bades und in der Organisation des Badebetriebes eingestellt. Diese 

Maßnahmen sollen der Gefahr von Infektionen soweit wie möglich vorbeugen. Um 

dieses Ziel zu erreichen ist es aber zwingend erforderlich, dass auch die Badegäste 

ihrer Eigenverantwortung – gegenüber sich selbst und anderen – durch Einhaltung 

der festgesetzten Regelungen gerecht werden. Das Verhalten der Badegäste wird durch 

unser Personal beobachtet, das im Rahmen des Hausrechts tätig wird. Allerdings ist 

keine lückenlose Überwachung möglich. 

 

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 immer in die Armbeuge und waschen Sie Ihre 

Hände häufig und gründlich.  

 Nutzen Sie die Handdesinfektionsgeräte am Eingangsbereich und an anderen 

Stellen wo das Händewaschen nicht möglich ist. 

 

Wir werden unsere Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen verstärken und 

insbesondere eine Wischdesinfektion von Handgriffen und Türklinken vornehmen. 

Falls sich die Ansteckungslage in der Samtgemeinde Bevern wieder ändern sollte, 

werden wir in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden weitere Maßnahmen 

ergreifen und Sie darüber informieren. 

 

Maßnahmen zur Abstandswahrung: 

 

 WC-Bereiche dürfen nur von maximal 2 Personen betreten werden. 

 Halten Sie in allen Räumen die gebotenen Abstandsregeln ein, in engen Räumen 

warten Sie bitte, bis anwesende Personen sich entfernt haben. 

 Vermeiden Sie Menschenansammlungen. 

 Vermeiden Sie auf dem Beckenumgang enge Begegnungen und nutzen Sie die 

gesamte Breite (in der Regel 2,50 m) zum Ausweichen. 

 In den Schwimmbecken muss der gebotene Abstand selbstständig gewahrt 

werden. Vermeiden Sie Gruppenbildungen, insbesondere am Beckenrand und auf 

der Beckenraststufe. 

 Wenn Bahnleinen gespannt sind, muss jeweils in der Mitte der Bahn 

geschwommen werden. 

 Achten Sie auf die Beschilderungen und Anweisungen des Personals. 
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