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Das Südßod

Schutz- und Hygieneregeln

an den Weihern

Liebe Gäste,
das SüdBad an den Weihern hat wieder geöffnet. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen.

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen bestimmte Regelungen und Auflagen unbedingt
beachtet werden. Demnach wird der Badebetrieb nicht in der gewohnten Art und Weise

ablaufen können. Wir haben Hygiene- und Betriebskonzepte erarbeitet, die den Gästen,
wenn auch unter Einschränkungen, einen möglichst angenehmen Aufenthalt ermöglichen
sollen.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Ordnungsamt sind, unter Einhaltung des

Mindestabstandes von 1,5 Metern, maximal 500 Badegäste gleichzeitig zugelassen. Um
dennoch möglichst vielen Personen einen Zutritt zu gewähren, wurden Zeitfenster festgelegt.
Spätestens mit Ablauf eines Zeitfensters müssen alle Badegäste das Bad verlassen und ihre

Zugangsberechtigung erlischt. In den Zwischenzeiträumen bis zum nächsten Einlass
erfolgen erforderliche Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten.

Sie müssen Ihren Aufenthalt im Voraus online reservieren. Bitte beachten Sie, dass jede

Reservierung an ein festes Zeitfenster geknüpft, verbindlich und nicht stornierbar ist! Für
jedes Zeitfenster ist eine separate Buchung erforderlich und der entsprechende Eintrittstarif

im Voraus online zu entrichten. Sofern Sie keinen Internetzugang haben, wenden Sie sich

bitte an Ihre Familie oder Freunde, die die Buchung für Sie vornehmen.
Wegen der Corona-Pandemie gelten reduzierte Eintrittstarife:

Erwachsene: 4,00 Euro, Ermäßigte: 2,00 Euro (Kinder, Studenten, Behinderte Erwachsene mit
einem eingetragenen GdB von mindestens 50 %).

Saison- und Punktekarten können während des eingeschränkten Betriebes nicht verkauft
und genutzt werden. Darüber hinaus gelten keine weiteren Ermäßigungen.

Buchungen sind max. bis zu 5 Personen aus einem Haushalt zulässig. Buchungen von
Personen aus unterschiedlichen Haushalten sind separat, bzw. einzeln, zu erfassen. Alle

Besucher (auch Kleinkinder U6 und Begleitpersonen für Menschen mit Handicap und

Merkzeichen „B“ im Ausweis) müssen bei der Online-Buchung berücksichtigt und eingebucht

werden, damit die Einhaltung der Besucherbegrenzung sichergestellt werden kann.

Nachdem Sie im Buchungsverlauf Ihre Daten eingegeben und die Schutz- und Hygieneregeln,
die

Haus-

und

Badeordnung,

sowie

die

Datenschutzbestimmungen

und

Informationspflichten akzeptiert haben, erhalten Sie per E-Mail eine Buchungsbestätigung.

Diese müssen Sie jetzt nur noch beim Einlass (entweder als Ausdruck, oder digital auf dem
Smartphone) bereithalten. Die Buchungsbestätigung ist unabdingbar für den Einlass.
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Bitte beachten Sie, dass, gemäß behördlicher Vorgaben, der Mindestabstand von 1,50 Meter

in allen Bereichen einzuhalten und in ausgewiesenen Bereichen eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen ist. Bitte bringen Sie diese bei Ihrem Besuch unbedingt mit, damit Sie

das Bad betreten dürfen.

Darüberhinausgehende Schutz- und Hygieneregeln, auf die Sie aufmerksam gemacht

werden, sind zwingend einzuhalten. Hierzu sind entsprechende Hinweise und Markierungen

angebracht, oder Sie werden von unseren Mitarbeitern angesprochen. Helfen Sie bitte

eigenverantwortlich mit, indem Sie sich an die vorgegebenen Regelungen halten und somit
der Gefahr einer Infektion entgegenwirken.

Umkleidekabinen sind ausschließlich zur Nutzung alleine, oder zur Nutzung mit
Familienmitgliedern freigegeben. Die Sammelumkleiden sind geschlossen. Der Zugang zu

den Becken, sowie der Ausgang des Bereiches, sind vor Ort deutlich gekennzeichnet. Die

Schwimmerbecken sind teilweise in Bahnen aufgeteilt. Geschwommen wird entsprechend der
Regelungen und Hinweisschilder. In allen Becken sind Zugangsbeschränkungen vorgegeben,
die es zwingend zu beachten gilt.
Die

Attraktionen

(Wasserrutsche,

Sprungböcke,

Sprungturm

bzw.

Sprunganlage,

Lehrschwimmhalle, usw.) sind zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabstandes
gesperrt.

Wir wünschen Ihnen, auch unter den aktuell gegebenen Umständen, eine unbeschwerte Zeit!
Ihr Team vom SüdBad an den Weihern
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