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Verhaltensregeln für die Badegäste  
im Weikersheimer Hallenbad 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Um das Ansteckungsrisiko zu verringern, wurden folgende 
Regeln für Badegäste erstellt und sind zu beachten: 

Allgemeine Grundsätze und Verhalten im Hallenbad 

� Der Einlass ist nur mit Angabe Ihrer Kontaktdaten möglich. 
� Für die Zeit des Badens stehen verschiedene Zeitabschnitte zur Verfügung die online 

über die Homepage der Stadt gebucht werden können. 
� Kein Zutritt für Personen: 

� die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

� die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 
Geruchs-und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, 
aufweisen. 

� Nur mit Test-, Impf-, oder Genesenennachweis 
� Die Begleitung einer erwachsenen Person ist abweichend von der bisherigen Regelung 

für Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr erforderlich. 
� Im Eingangsbereich an der Kasse, im Stiefelgang und im Umkleidebereich ist ein Mund-

Nasen-Schutz zu tragen. 
� Abstandsregelungen und sind zu beachten. 
� Verlassen Sie das Schwimmbecken nach dem Schwimmen unverzüglich. 
� Verlassen Sie das Schwimmbad nach der Nutzung unverzüglich und vermeiden Sie 

Menschenansammlungen im Eingangsbereich/ Stiefelgang 

Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln 

� Nutzen Sie die Handdesinfektionsstation im Eingangsbereich. 
� Während des gesamten Badebetriebs muss ein Abstand von mindestens 1,5 m zwischen 

sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden; Körperkontakt, insbesondere 
Händeschütteln und Umarmen, ist zu vermeiden. 

� WC-Anlagen dürfen nur von maximal einer Person gleichzeitig betreten werden. 
� Duschen dürfen nur von maximal 4 Personen gleichzeitig betreten werden. 
� Im Schwimmbecken muss der gebotene Abstand selbstständig gewahrt werden. 

Vermeiden Sie Gruppenbildungen, insbesondere am Beckenrand. 
� Vermeiden Sie auf dem Beckenumgang enge Begegnungen und nutzen Sie die gesamte 

Breite zum Ausweichen. 
� Vermeiden Sie an Engstellen enge Begegnungen und warten Sie gegebenenfalls, bis der 

Weg frei ist. 
� Halten Sie sich an die Wegeregelungen, Beschilderungen und Abstandsmarkierungen im 

Bad. 
� Beim Föhnen muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. Die 

Verhaltensregeln sind im Hallenbad durch Hinweisschilder und Aushänge ersichtlich.  
� Badegäste, die nicht zur Einhaltung der Verhaltensregeln bereit sind, ist im Rahmen des 

Hausrechts der Zutritt zu verwehren bzw. werden zum Schutz der übrigen Badegäste und 
der Mitarbeiter zum unverzüglichen Verlassen des Bades aufgefordert. 

 


