
Hinweise zum Besuch des Schwimmbades  

Liebe Badegäste, 

wir freuen uns, auch in diesem Jahr unser Schwimmbad für Sie öffnen zu können. Dies ist jedoch an die strikte 

Einhaltung einiger Regeln gebunden, die sich aus den einschlägigen Verordnungen, insbesondere der 

CoronaVO Sportstätten, ergeben.  

 Die maximale Anzahl an Badegästen, die sich gleichzeitig auf dem Schwimmbadgelände aufhalten darf, 
beträgt 280 Personen.  

 Im Schwimmerbereich des Hauptbeckens dürfen maximal 21 Personen gleichzeitig baden. 

 Im Nichtschwimmerbereich des Hauptbeckens dürfen maximal 54 Personen gleichzeitig baden. 

 Im Planschbecken/Nichtschwimmerbecken dürfen maximal 15 Personen gleichzeitig baden. 

 Im Babybecken dürfen maximal 7 Kinder gleichzeitig baden. Die Aufsichtspersonen haben den 

erforderlichen Abstand zueinander zu halten.  

 Für alle Badenden gilt ein Mindestabstand von 1,5 m, sofern Sie nicht unter § 3 Abs. 2 Satz 2 CoronaVO 

(Verwandte etc.) fallen. 

 Auf der Liegewiese sowie auf dem gesamten Gelände ist zu anderen ein Abstand von mindestens 1,5 m 

zu halten. Dies gilt nicht für Personen aus dem Kreis des § 3 Abs. 2 CoronaVO Satz 2 (Verwandte etc.).  

 Zu und Ausstiege sind nur entsprechend der Beschilderung zu nutzen. Die Ein- bzw. Ausstiegstreppe darf 

nur genutzt werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 m gewährleistet ist. Bei Begegnungsverkehr hat die 
Person Vorrang, die das Becken verlassen will. Die Person, die in das Becken will, hat in diesem Fall den 
Mindestabstand herzustellen.  

 Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Begegnungsverkehr ist zu vermeiden. Ausnahmen gelten für 

Personen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 CoronaVO.  

 Die Startblöcke dürfen nicht genutzt werden. 

 Kontakte außerhalb der Schwimmbecken und der einzelnen Attraktionen sind auf ein Mindestmaß zu 
beschränken; Ansammlungen im Eingangsbereich sind untersagt. 

 Es sind die vorgegebenen Verkehrswege einzuhalten. 

 Die Umkleidekabinen dürfen nur nach eigenständiger vorheriger Desinfektion mit dem bereitgestellten 

Mittel genutzt werden. Wenn möglich, sollte bereits in Badekleidung eingetreten werden.  

 Der Duschraum ist geschlossen. Vor dem Baden ist die Außendusche am Becken zu nutzen.  

 Das Föhnen der Haare ist untersagt. 

 Beim Betreten des Bades erhalten Sie ein Formular zur Kontaktnachverfolgung. Dieses ist zwingend von 

jedem Badegast auszufüllen und beim Verlassen wieder an der Kasse oder im dafür vorgesehenen Behälter 
abzugeben. Hierbei ist darauf zu achten, dass Gegenverkehr mit Eintretenden vermieden wird. 

 Der Bistro-Bereich unterliegt der CoronaVO Gaststätten. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise des 
Betreibers.  

Wir danken für die Einhaltung dieser Regeln. Bei Zuwiderhandlung kann das Aufsichtspersonal von seinem 

Hausrecht Gebrauch machen.  

Bitte beachten Sie auch, dass das nichteinhalten ggf. auch Konsequenzen für andere Badegäste hat. Bei 

wiederholten Verstößen wäre das Schwimmbad zu schließen. Wir appellieren daher an die Vernunft und den 

Gemeinsinn aller Besucher.  

Bei Missständen wenden Sie sich bitte unmittelbar an das Aufsichtspersonal.  

Ihre Stadtverwaltung Vogtsburg im Kaiserstuhl  


