SO LÄUFTS…
1. AUFSICHT
Kein Aufenthalt im Bad ohne Aufsicht!
Natürlich bemühen wir uns, zu den bekannten Stoßzeiten eine
qualifizierte Badeaufsicht zu stellen, doch ist es für uns weder finanziell
noch personell machbar, zu Euren gewohnten Öffnungszeiten (05.00 bis
22.00 Uhr) durchgehend für eine Aufsicht zu sorgen.
ABER: Schließlich sind wir ein Verein und können alle zusammenhalten und
dazu beitragen, dass es funktioniert. Hierfür steht in der Ecke ein Board
bereit, auf dem man sich beim Kommen, aber natürlich auch schon im
Voraus für die Woche, als ehrenamtliche Aufsicht eintragen kann.
Erfahrungsgemäß sind in den Morgen- und späteren Abendstunden nur
einzelne allenfalls wenige Schwimmer im Bad. Was spricht dagegen, für
sich selbst bzw. ein paar Mitschwimmer Verantwortung zu übernehmen.
Sollte also beim Zutritt zum Bad keine Aufsicht zur aktuellen Zeit
eingetragen sein, gibt es 2 Möglichkeiten:
•

umdrehen und wieder gehen oder

•
Verantwortung übernehmen und sich als Aufsicht eintragen (min.
1 Std.). Einzige Aufgabe der Aufsicht ist es, darauf zu achten, dass sich alle
an die Badeordnung, speziell die Abstände, halten.
Für Zögernde: in einem Ordner beim Bücherregal finden sich nochmals
alle wichtigen Informationen (Handlungsempfehlungen, NotfallNummern, etc).
Jeder Badbesucher ist verpflichtet, sich zu versichern, dass während der
gesamten Dauer seines Aufenthalts eine Aufsicht vor Ort ist.
Wir führen regelmäßige Kontrollen durch. Sollte das System nicht
funktionieren, kann das Bad nur zu sehr beschränkten Zeiten öffnen.
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2. BADEORDNUNG
Unsere Badeordnung (im Schaukasten) wurde um die „CORONARegeln & Infos für Badbesucher“ erweitert. Mit Betreten des
Bades erklärt man sich mit der Einhaltung dieser Regeln
einverstanden. Im Bad hängen weitere Exemplare, sowie die hier
abgedruckte Kurzfassung aus:

KURZFASSUNG
Erweiterte Hygiene:

Erweiterte Sicherheitsvorgaben:

➢ Zugangsverbot für Personen mit
Krankheitssymptomen oder Kontakt
zu Infizierten!

➢ Kein Aufenthalt im Bad ohne Aufsicht

➢ Beim Betreten und Verlassen des
Bades Hände desinfizieren/waschen!
➢ Auf der Liegewiese 2,5m, ansonsten
überall 1,5 m Abstand halten!
➢ In Räumen und Engstellen ist
Mundschutz tragen empfohlen!
➢ Nies-Etikette! In die Armbeuge niesen
oder husten!
➢ Hände aus dem Gesicht halten!
➢ Sanitärbereiche nur in maximaler
Personenzahl benutzen!
➢ Keine Gruppen bilden, bitte Anderen
höflich ausweichen!
➢ Auf Sitzmöglichkeiten mind. einen
Platz als Abstand freihalten!
➢ Zwingend Duschen (möglichst schon
zu Hause)!

➢ Zugang allein erst ab 16 Jahren!
➢ Es gilt erweiterte Elternaufsicht!
➢ Kein Spielbetrieb auf dem BeachVolleyballfeld
Sanktionen bei Verstößen:
➢ Auch einmalige Verstöße können
umgehend zum Haus- und
Betretungsverbot bzw. zum
Platzverweis bis zur nächsten Saison
führen! Bei groben, vorsätzlichen
oder wiederholten Verstößen wird
sich eine Anzeige und der
Vereinsausschluss vorbehalten.

➢ Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass wir in der aktuellen Situation bei
Bedarf schneller das Ordnungsamt
oder die Polizei um Unterstützung
bitten müssen.

➢ Gründliches Händewaschen!
➢ Betretungs-/Nutzungsverbote
einhalten!
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3. DREI-STUFEN-EINLASS
Desinfizieren & Informieren:
➢ Bitte desinfizieren Sie sich gründlich die Hände mit dem zur
Verfügung gestellten Handdesinfektionsmittel (hergestellt auf
Basis der Empfehlungen der WHO, begrenzt viruzid.
➢ Währenddessen machen wir Sie mittels der ausgelegten
bzw. ausgehängten Informationen mit den neu zu
berücksichtigenden Regelungen im Bad vertraut.

Aufsicht checken & Registrieren:
➢ An der Tafel (Ecke links) prüfen, ob eine Aufsicht da ist.
Gem. der CoronaVO Sportstätten vom 04. Juni 2020 müssen wir
zur Nachvollziehbarkeit einer möglichen Infektionskette von allen
Besuchern folgende Daten speichern: Name+Vorname;
Datum+Beginn des Besuchs (Uhrzeit); TelefonNr. od. Adresse.
➢ Dazu bitte den ausliegenden Vordruck (Holz-Box) ausfüllen
und in den aufgehängten Kasten werfen.
(Datenschutz: die Informationen werden nicht digital
gespeichert und nach 4 Wochen wieder vernichtet.)
➢ WICHTIG: dann bitte noch pro Person ein Kreuz auf unserer
Zähl-Liste machen (zur Überwachung der max. Besucherzahl).

Orientieren:
Auf den Verkehrswegen und im Becken herrscht eine
Einbahnstraßen-Regelung. Bitte folgen Sie der Beschilderung
und den auf dem Boden angebrachten Markierungen.
Grundsätzlich gilt: immer im Uhrzeigersinn + links halten!
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4. AUSTRAGEN
WICHTIG: bitte beim Verlassen des Bades ebenfalls pro
Person ein Kreuz auf unserer Ausgangs-Zähl-Liste machen.
So können wir jederzeit prüfen, wie viele Besucher sich im
Bad aufhalten und sicherstellen, dass die maximale
Besucherzahl nicht überschritten wird.
➢
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