Information für unsere Badegäste
Sehr geehrte Badegäste,
wir werden voraussichtlich ab dem 29. Juni 2020 neben dem eingeschränkten Badebetrieb für
Schwimmer auch einen eingeschränkten Badebetrieb für Nichtschwimmer im Solarbad anbieten
können. Der Gesetzgeber hat zahlreiche Einschränkungen für den Badebetrieb in Hallenbädern
vorgesehen, sodass wir Sie vorab über den zurzeit im Solarbad möglichen Badebetrieb informieren
möchten:
Neben dem seit dem 09. Juni 2020 bereits praktizierten Bahnenschwimmen für Schwimmer
möchten wir darüber hinaus Öffnungszeiten anbieten, zu denen unser Nichtschwimmerbereich
eingeschränkt nutzbar ist. Während für das Bahnenschwimmen unser Hubboden auf die Wassertiefe
von 1,80 m eingestellt wird, ist für die Vor‐ und Nachmittagszeit der Hubboden auf die Wassertiefe
von 0,90 m eingestellt. Der Hubbodenbereich kann während dieser Zeit von maximal 10 Personen
gleichzeitig genutzt werden. Bitte richten Sie sich auf Wartezeiten für die Nutzung des Nicht‐
schwimmerbereichs ein. Die an den Wärmebänken am Beckenumgang markierten Wartezonen sind
unter Beachtung der Abstandregeln zu nutzen. Das Babybecken wird während des Vor‐ und
Nachmittag‐Schwimmens für die Nutzung von maximal 5 Personen freigegeben.
Zur Sicherstellung des Abstandsgebots sind im Schwimmerbecken zwei Bereiche vorgesehen, wir
haben Sie die Hasenbahn und die Igelbahn genannt. Die Hasenbahn soll bevorzugt von den
Schnellschwimmern genutzt werden. Alle anderen Badegäste werden gebeten, die Igelbahn zu
nutzen. Selbstverständlich wird unsere Beckenaufsicht bei mangelnder Auslastung der Hasenbahn
diese auch für andere Schwimmer freigeben. Es ist vorgesehen, dass in diesen beiden abgetrennten
Bereichen im Kreisverkehr stets in eine Richtung geschwommen wird.

Der Badebetrieb wird täglich in bis zu vier Zeitblöcken durchgeführt, um den intensivierten
Reinigungs‐ und Desinfektionsplan durchführen zu können. Folgende Öffnungszeiten sind geplant:
Frühaufsteher (Bahnenschwimmen)

Dienstag – Freitag

07:00 – 09:30 Uhr

Vormittag

(mit Nichtschwimmerbereich)

Dienstag – Freitag
Samstag + Sonntag

10:30 – 13:00 Uhr
10:00 – 12:30 Uhr

Nachmittag

(mit Nichtschwimmerbereich)

täglich

14:00 – 16:30 Uhr

Feierabend

(Bahnenschwimmen)

Montag – Freitag

17:30 – 20:00 Uhr

Maximal können 40 Badegäste gleichzeitig das Solarbad nutzen, der Nichtschwimmerbereich kann
von maximal 10 Badegästen, das Babybecken von maximal 5 Badegästen gleichzeitig genutzt werden.
Es werden aktuell ausschließlich Einzelkarten angeboten, die nur am Lösungstag für den jeweiligen
Zeitblock gültig sind. Die Einzelkarte für Erwachsene wird zu 3,00 € angeboten, die ermäßigte
Eintrittskarte liegt bei 1,50 €.
Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass Sie Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse und Telefonnummer) bei
jedem Besuch des Solarbads hinterlassen müssen, um Kontaktketten nachverfolgen zu können, falls
dies erforderlich wird. Die Badegäste, die bereits vor Ihrem Solarbad‐Besuch dieses Formular
ausfüllen möchten, haben auf unserer Internetseite die Möglichkeit, Ihre Daten einzugeben und
auszudrucken. Dies erspart das handschriftliche Ausfüllen vor Ort. Ihre Kontaktdaten werden vier
Wochen nach Ihrem Besuch vernichtet.
Mit folgenden Einschränkungen im Badebetrieb müssen Sie rechnen:






















Ausschließlich Nutzung der Einzelumkleiden
Die Behindertenumkleide steht zur Nutzung nicht zur Verfügung
Der Saunabereich ist nicht zur Nutzung freigegeben
Die Liegewiese bleibt geschlossen
Das Großspielgerät ist nicht zur Nutzung freigegeben
Die Nackendusche ist nicht freigegeben
Der Sprungturm steht nicht zur Verfügung
Das 1‐Meter‐Sprungbrett kann nur bei geringster Auslastung freigegeben werden
Schwimmnudeln, Tauchringe u.ä. können nicht ausgeliehen werden
Ausschließlich Nutzung von eigenen Schwimmutensilien, Handtüchern etc.
Bitte beschränken Sie das Mitbringen von Gegenständen auf das absolute Minimum
Kein Verkauf von Süßwaren/ Getränken am Kiosk und am Automaten
Kein Zeitschriftenangebot
Kinder unter 10 Jahre können nur in Begleitung eines Erwachsenen das Solarbad besuchen
Gäste mit Atemwegssymptomen dürfen nicht eingelassen werden
Tragen der Mund‐Nase‐Bedeckung in gekennzeichneten Begegnungsbereichen
Ein Kursprogramm kann aktuell nicht angeboten werden
Schwimmkurse und Kindergeburtstage können aktuell nicht durchgeführt werden
Vereinsschwimmen wird aktuell nicht angeboten
Dauerkarten und Zehnerkarten können nicht genutzt werden
Die Ferienfreizeitkarte wird nicht angeboten

Wir bitten Sie, die Handdesinfektionsspender im Eingangsbereich unmittelbar nach Betreten des
Solarbads zu nutzen, damit das Ansteckungsrisiko für alle Badegäste minimiert wird. Ferner bitten
wir, die Husten‐ und Nies‐Etikette zu beachten.
Die gebotenen Abstandsregeln gelten auch im Solarbad. Zu Ihrer Orientierung haben wir Boden‐
markierungen angebracht. In einigen gekennzeichneten Bereichen kann der Mindestabstand von
1,5 m nicht eingehalten werden, deshalb ist in diesen ausgewiesenen Bereichen das Tragen einer
Mund‐Nase‐Bedeckung vorgesehen. Die Personenführung im gesamten Solarbad folgt einem
Einbahnstraßensystem. In wenigen Bereichen findet eine Begegnung von Badegästen statt. Wir
bitten in diesen Bereichen um gegenseitige Rücksichtnahme und im Zweifelsfall, Ihrem Gegenüber
den Vorrang einzuräumen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Nutzung der Duschräume von maximal drei Personen
gleichzeitig gestattet ist. Richten Sie sich darauf ein, dass eine Wartezeit zur Nutzung der
Duschräume entstehen kann. Die Toilettenanlagen können jeweils von nur einer Person betreten
werden.
Für Fragen steht Ihnen während Ihres Besuchs unser Solarbad‐Team gerne zur Verfügung. Aufgrund
der gebotenen erhöhten Aufmerksamkeit, die wir unserem Badebetrieb einräumen müssen, bitten
wir, telefonische Anfragen auf ein Minimum zu beschränken.
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns, Sie als Badegast zu begrüßen!

Ihr Solarbad‐Team

