Schwimmvergnügen in Zeiten der Corona Pandemie
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen
Die Corona Pandemie zwingt uns leider Regeln auf, die ein unbeschwertes Vergnügen im Hallenbad
erschweren. Wir, die Stadtwerke Mengen, versuchen es dennoch unser Hallen- und Freibad soweit wie
möglich für Schwimmbegeisterte zu Verfügung zu stellen.
Um das Bad offenhalten zu können ist ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Rücksicht jedes
einzelnen erforderlich, denn nur gemeinsam können wir dies bewältigen. Bitte nehmen Sie Rücksicht
aufeinander.
Einlass:
 Der Zutritt zum Hallenbad und Sauna ist nur möglich über die Buchung eines Zeitfensters und der
vorherigen Registrierung auf unserer Homepage.
 Bitte helfen Sie denjenigen, die nicht über einen Internetzugang verfügen, beim Registrieren des
Bäderpass und dem Buchen der Badezeit.
 Der Besuch des Hallenbades ist nur unter Vorlage des Bäderpass, welchen Sie beim Registrieren
erhalten, möglich. Ohne Nachweis an der Kasse ist kein Einlass möglich.
 Die Eintrittskarte ist nur gültig für den gebuchten Zeitraum und kann nicht übertragen werden.
Dieses Verfahren ist notwendig um im Ernstfall die Kontaktwege nachvollziehen zu können.
 Da aufgrund der gültigen Verordnung nur eine begrenzte Anzahl an Schwimmern zulässig ist warten
Sie bitte im Foyer auf einem freien Platz. Wir bitten um gegenseitige Rücksichtnahme.
 Pro erwachsene Aufsichtsperson können drei Kinder mitgebracht werden. Die Aufsichtsperson
übernimmt während der gesamten Aufenthaltsdauer die Aufsicht der mitgebrachten Kinder.
 Es können Einzeltarife; 10er Karten und Saisonkarten gekauft werden.
 Der Einlass endet 30 min und die Badezeit 15 min vor Ende des Zeitfensters.

Hygiene:
 Bitte besuchen Sie das Hallenbad nur, wenn Sie sich gesund fühlen.
 Duschen und Einzelkabinen können unter den gültigen Hygienevorschriften benutzt werden.
 Desinfizieren Sie sich die Hände vor dem Betreten des Bades.

Abstand:

Im Schwimmbad gilt die allgemeine Abstandsregelung. Bitte halten Sie auf dem gesamten
Gelände 1,5 Meter Abstand voneinander. Diese Regel gilt auch im Schwimmbecken.

Bitte beachten Sie, dass diese Regelungen nicht von uns den Stadtwerken Mengen oder dem
Bäderteam gemacht werden, sondern uns von den allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsregeln zur
Eindämmung der Pandemie vorgegeben werden. Dennoch ist das Bäderteam für die strikte Einhaltung
dieser Regeln verantwortlich, zudem wird es auch von weiteren Behörden überprüft.
Um einen reibungslosen Besuch unseres Hallenbades und der Sauna zu gewährleisten bitten wir Sie,
die entsprechenden Informationen und Aushänge sowie den Anweisungen unseres Bäderteams im Bad
zu befolgen.

