
Schwimmen im Corona- Zeit während der 

Sommerferien 

 
Gemeinsam halten wir Corona unter Kontrolle. 
Bitte lesen Sie die folgenden Verhaltensregeln sorgfältig durch und halten Sie sich bei 
Ihrem Besuch daran. 
 

Sie brauchen sich nicht mehr im Voraus registrieren, aber wir fragen Sie an der Kasse: 
 

1) Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Auf diese Weise sind Sie im Falle eines  
    Corona-Ausbruchs erreichbar. 
2) Wir bitten Sie, die Fragen auf dem Poster an der Kasse zu beantworten. Wir können  
    Sie mit positiven Antworten nicht zulassen. 
 

Wenn die zulässige Anzahl von Besuchern erreicht ist, müssen Sie warten bis jemand 
abreist, bevor Sie zugelassen werden können. Die rot / weiße Kette wird dann 
geschlossen. Bitte warten Sie darauf.  

 
Schwimmunterricht:  Montag bis Samstag von 8.30 bis 11.00 Uhr 

Rundenschwimmen : Montag bis Freitag von 11.15 bis 12.00 Uhr 
Aquajogging:            Freitag von 11.15 bis 12.00 Uhr 
Freischwimmen:        Montag bis Samstag von 12.30 bis 17.00 Uhr 
Bei sehr schönem Wetter bleiben wir bis 18 Uhr geöffnet. 
Wir sind sonntags geschlossen. 
 

   

Allgemeines 
 
Eine Erkältung bekommen? Husten? Fieber? Dann bleib zu Hause! 
 
• Alkohol und Rauchen sind verboten. 

• Halten Sie die von RIVM vorgeschriebenen Abstände ein. 1,5 Meter  Abstand gilt   
  vorerst für Menschen über 18 Jahre, auch im Wasser. 
• Waschen Sie Ihre Hände vor dem Besuch des Pools mindestens 20 Sekunden lang 
  mit Seife. 
• Bitte kommen Sie frühestens 10 Minuten vor der vereinbarten Startzeit in der 

   Unterkunft an und warten Sie im richtigen Abstand voneinander, bis sich die Tür 
   öffnet (5 Minuten vor der Zeit). 

• Halten Sie immer einen Abstand (1,5 m) vom Personal ein und befolgen Sie dessen 
  Anweisungen sofort und ohne Diskussion. 
• Gehen Sie vor dem Poolbesuch zu Hause auf die Toilette.  Toilettenbesuche im Pool 

  sollten auf ein Minimum beschränkt werden.  
•  In der Umkleidekabine sollte nichts zurückbleiben. 

• Vor und nach dem Schwimmen können Sie kurz duschen und sich in den   
  Umkleidekabinen so schnell wie möglich umziehen. Beachten Sie den Abstand von  
  1,5 m. 1 Erwachsener pro Seite. •  

• Halten Sie den Kontakt mit Türen, Zäunen, Bänken usw. so gering wie möglich. 
• Bezahlen Sie mit PIN oder kontaktlos mit Ihrem Handy oder kaufen Sie ein 
   Abonnement. 
• Beschränken Sie die Verwendung unnötiger Bereiche in der Unterkunft. 
 



• Verlassen Sie die Unterkunft unmittelbar nach dem Schwimmen so schnell wie 

  möglich über die Route zum Ausgang. 
• An geschäftigen Tagen öffnen wir am Ende des Tages das Tor auf dem Rasen, und  

  Sie können das Gelände auch dort verlassen. 
• Singen oder Schreien ist nicht erlaubt. 
 

Freischwimmen 
 

• Ab dem 1. Juli müssen Kinder bis 18 Jahre keinen Abstand mehr von 1,5 m  
  einhalten. Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren sollten Abstand zu Erwachsenen  

  halten. 
• Erwachsene müssen immer und überall die geltenden Entfernungsregeln einhalten,  
  auch im Wasser. 

• Kinder ohne Diplom werden immer von jemandem begleitet, der 18 Jahre oder älter   
  ist. Dies zahlt den normalen Preis, auch wenn Sie nicht schwimmen gehen. 

  Beim Freischwimmen hat der Elternteil / Betreuer immer die Rolle des Betreuers,   
  wenn das Kind kein Diplom hat. Kinder ohne Diplom schwimmen im kleinen Pool.  
  Wenn es nicht zu voll ist, können Kinder ohne Diplom, nur mit Erlaubnis des  
  Badepersonals, im tiefen Bad bis zur Balllinie gehen, wenn ein Erwachsener mit rein  
  ins Wasser geht. Dort sind Schwimmflügel für sie obligatorisch. Wegen Corona  

  können wir keine Schwimmflügel verleihen. Sie müssen dies selbst mitbringen. 
• Der Rasen zum Sonnenbaden und der Spielplatz sind gemäß den Regeln für alle   

  zugänglich. Wenn diese nicht beachtet werden, können die Mitarbeiter ohne Angabe  
  von Gründen den Sonnenbereich und den Spielplatz schließen.  
 

 

Aqua Joggen 
 
• Sie müssen während des Unterrichts keinen Abstand von 1,5 m einhalten zum  

   anderen Teilnehmer. Der Abstand von 1,5 m gilt vor und nach dem Unterricht. 
• Lassen Sie Kleidung nur wenn es regnet in der Umkleidekabine 
 

 

Runde schwimmen 

• Während des Schwimmen gibt es keine Entfernungsbeschränkung. 
• Vor und nach dem Rundenschwimmen sollten Sie den Abstand von 1,5 m wieder  
  einhalten. 

• Lassen Sie Kleidung nur wenn es regnet in der Umkleidekabine 
 

Wir wünschen Ihnen viel (Schwimm-) Spaß und hoffen auf einen schönen Sommer mit 
Ihnen. 

 
 


