Hygienekonzept für das Schwimmbad Oberau während der
Corona-Krise
Stand: 27.07.2021
Grundlage: Veröffentlichung im BayMBl 2021,
Nr. 355 v. 20.05.2021

Generell gilt: Es wird in der Badesaison 2021 mit Einschränkungen zu rechnen sein.
Allgemeines:
zugelassene Badegäste: 600
(auf eine Schließung des Bades bei Erreichen der max. Besucherzahl soll durch die Außentafel
hingewiesen werden.)
Erfassen der Daten der Badegäste mit Namen, Tel-Nr. oder e-mail-Adresse, hierfür wird eine Liste zur
Eintragung ausgelegt. Auch ist eine Registrierung über die Luca-APP möglich. Die Daten werden nicht
gespeichert und nach 4 Wochen vernichtet.
Vor der Kasse zum Liegeplatz, zum Kioskbereich und an der Ausgabetheke des Kiosks, sowie zu den
Toiletten herrscht Maskenpflicht.
Für die Badegäste stehen im Eingangs-, Kiosk-, und Sanitärbereich Desinfektionsmittelspender zur
Verfügung.
Eingang:
Kartenverkauf:
Heuer werden aufgrund der Zugangsbegrenzung keine Verbundkarten verkauft, nur TagesZehnerkarten und Saisonpässe.
Die Kasse des Schwimmbades wird durchgehend besetzt, die Eintritte aus der Zugangskontrolle
ausgelesen, die Austritte durch das Kassenpersonal erfasst, um jederzeit einen genauen Überblick über
die im Bad befindlichen Gäste zu erhalten.
Die Besucher werden durch verschiedene Veröffentlichungen und Aushänge auf folgendes
hingewiesen.
Generell gilt: Mindestens 1,5 Meter Abstand zu wahren.
Liegewiese
Der Zugang zu den Liegewiesen und zum Ausgang wird durch Hinweisschilder in „Einbahnstrecken“
geregelt.
Auf der Liegewiese ist ausreichend Platz, die Besucher werden auch hier nochmal auf ausreichende
Abstände hingewiesen.
Für die Sportstätten Volleyball und Tischtennis gelten die Maßgaben des „Rahmenhygienekonzept
Sport“ vom 20.05.2021.

Sanitärbereich

Der Sanitärbereich wird mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert, die Toiletten werden nur zur
Hälfte geöffnet, um auch zwischen den Reinigungsphasen frisch gereinigte und desinfizierte zur
Verfügung stellen zu können. Zutritt max. 2 Personen zu den WC-Anlagen.
Bei den Umkleiden werden nur die von außen zugänglichen Kabinen geöffnet, die innerhalb des
Gebäude liegenden bleiben verschlossen.
Die Kleiderspinde können nicht genutzt werden, sie bleiben verschlossen.
Zum Liegenfach darf nur einzeln hingegangen werden, auch hier wird durch einen Aufsteller
hingewiesen.
Becken
Die Einstiegsleitern werden regelmäßig durch das Badepersonal desinfiziert.
Der Natursee wird geöffnet, es wird aber auf allen Zugängen darauf hingewiesen, dass hier keine
Chlorung stattfindet.
Kiosk
Der Zugang zur Verkaufstheke des Kiosks wird abgetrennt.
Zwischen den einzelnen Tischen verbleibt ein Mindestabstand von 1,50 Meter, es wird die vordere
Liegewiese zur Kioskfläche zugeschlagen, um dies gewährleisten zu können.
Im gesamten Kioskbereich, mit Ausnahme der Sitzplätze herrscht Maskenpflicht.

