
 
Verhaltensregeln für die Badegäste 

 

Um das Ansteckungsrisiko zu verringern, wurden folgende Regeln für Badegäste erstellt und sind zu 

beachten: 

 

Allgemeine Grundsätze und Verhalten im Hallenbad 
 

 Für den Einlass ins Hallenbad wird in der Basisstufe ein Coronatest (Antigen-Schnelltest max.  
24 Stunden alt oder ein PCR-Test max. 48 Stunden alt) mit negativem Testergebnis benötigt. Die 
Bestätigung gilt nur von offiziell zugelassenen Stellen. Ausgenommen von der Testpflicht sind in 
allen Stufen Kinder bis einschließlich fünf Jahre, Kinder die noch nicht eingeschult sind sowie 
Schülerinnen und Schüler. Der Nachweis erfolgt durch ein entsprechendes Ausweisdokument wie 
etwa ein Kinderreisepass oder ein Schülerausweis. In der Warnstufe ist ein negativer PCR-
Testnachweis (max. 48 Stunden alt) vorzulegen. In der Alarmstufe ist lediglich Geimpften, 
Genesenen sowie von der Testpflicht Ausgenommenen (siehe oben) der Zutritt zum Hallenbad 
gestattet. Welche Stufe momentan für Baden-Württemberg gilt können Sie am Aushang, an der 
Eingangstüre des Hallenbades und auf unserer Homepage (Rubrik Hallenbad) unter dem 
entsprechenden Link entnehmen. 

 Geimpfte und Genesene sind in allen Stufen von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit, 
wenn sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen und keine akuten Symptome einer Corona-
Infektion aufzeigen. 

 Die Begleitung einer erwachsenen Person ist abweichend von der bisherigen Regelung für Kinder bis 
zum vollendeten 10. Lebensjahr erforderlich. 

 Im Eingangs- und Umkleidebereich ist eine medizinische Maske (OP-Maske) oder eine 
Atemschutzmaske (FFP2-Maske), die selber mitzubringen ist, zu tragen. Ausgenommen hiervon sind 
Kinder unter 6 Jahren. 

 Betreten Sie den Beckenumgang nur unmittelbar vor der Nutzung. 

 Abstandsregelungen und -markierungen 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. 
 

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 zwei Personen gleichzeitig betreten werden. 

 Duschen dürfen nur von maximal drei Personen gleichzeitig betreten werden. 

 Im Schwimmbecken gibt es Zugangsbeschränkungen. Beachten Sie bitte die ausgestellten 
Informationen und die Hinweise des Personals. 

 Im Schwimmbecken muss der gebotene Abstand selbstständig gewahrt werden. Vermeiden Sie 
Gruppenbildungen, insbesondere am Beckenrand auf der Beckenraststufe. 

 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 (z.B. Einbahnverkehr), 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. 

 
Pfedelbach, den 16.09.2021 
Bäderverwaltung 


