
Hygienehinweise für Besucher 
des Mineralfreibades Obersulm 

Stand 01.07.2020, 3. Fassung 
 
 
Liebe/r Freibadbesucher/in, 
 
herzlich Willkommen beim Mineralfreibad Obersulm. Aufgrund der gegenwärtigen Corona-
Situation möchten wir Sie kurz mit einigen Hinweisen vertraut machen, um Sie auf Ihren 
Freibadbesuch vorzubereiten. Wir bitten Sie höflich, diese zu beachten und einzuhalten. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Personal. 
 

ü Die allgemein gültigen Grundsätze im Corona-Alltag sind zu beachten 
 

ü In sämtlichen Bereichen des Mineralfreibads ist ein Abstand von mindestens 1,5 m 
einzuhalten 

 
ü Bitte achten Sie auf eine gründliche Handhygiene und auf die Niesetikette 

 
ü Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln und Umarmen, ist nicht erlaubt 

 
ü Es dürfen ausschließlich persönliche Schwimm- und Trainingsutensilien, 

insbesondere Schwimmflügel und Schwimmbrillen, verwendet werden 
 

ü Aufgrund der aktuell eingeschränkten Besucherzahl auf 350 Personen pro 
Badeschicht weisen wir Sie höflichst darauf hin, nicht länger als eine Stunde zu 
schwimmen und nicht länger als eine halbe Stunde im Nichtschwimmerbereich zu 
verbringen 
 

ü Bitte bereiten Sie sich bereits eine halbe Stunde vor Ende der jeweiligen 
Badeschicht auf das Verlassen des Bades vor, damit unser Personal schleunigst 
mit der Reinigung beginnen kann 

 
ü Auf Aufschwimmen und Überholen ist zu verzichten. Einspringen in das Becken ist 

verboten 
 

ü Die Schwimmbahnen dürfen nur in eine Richtung benutzt werden (Einbahnsystem) 
 

ü Es werden nur wenige Umkleiden und Spinde zur Verfügung stehen 
 

ü Den Toilettenbereich dürfen nur zwei Personen gleichzeitig betreten. Vor allem hier 
appellieren wir an Sie, die Abstandsregeln einzuhalten.  
 

ü Die Sammelduschen werden stark eingeschränkt geöffnet. Der Bereich darf nur von 
zwei Personen gleichzeitig betreten werden. Bitte begrenzen Sie Ihren Aufenthalt in 
diesem Bereich auf das unbedingt erforderliche Maß 



 
ü Das Föhnen der Haare ist nach Möglichkeit zu unterlassen. 

 
ü Auch auf der Liegewiese muss Abstand gehalten werden 

 
ü Der Spielplatz ist geöffnet. Bitte passen Sie auf Ihre Kinder auf und achten Sie auf 

die Abstandsvorschriften. Maximal 5 Kinder dürfen gleichzeitig auf das 
Klettergerüst 
 

ü Eltern sind im Kinderplanschbecken für die Aufsicht Ihrer Kinder verantwortlich. 
Auch auf die Abstandsregeln muss von den Eltern geachtet werden 

 
ü Das Volleyballfeld bleibt gesperrt 

 
ü Der Sprungturm ist zeitweise eingeschränkt geöffnet. Bitte achten Sie auf die 

Abstandsvorschriften 
 

ü Die Wasserrutsche bleibt vorerst geschlossen 
 

ü Bitte Verlassen Sie den Beckenbereich nach dem Austreten aus dem Wasser 
unverzüglich 

 
ü Der Freibadkiosk ist geöffnet 

 
ü Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV 2 infizierten Person stehen oder 

standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, dürfen 
das Freibad nicht betreten 

 
ü Personen, die Symptome einer Atemwegsinfektion oder eine erhöhte Temperatur 

aufweisen, wird der Zutritt verwehrt 
 

ü Das Personal des Mineralfreibads Obersulm behält sich vor, bei Missachtung 
einzelner Verstöße, Besucher des Bades zu verweisen 

 
ü Wenn es die Lage erfordert, beispielsweise bei einer massiven Häufung von 

Verstößen innerhalb einer Schicht, kann das Personal die sofortige Schließung des 
Bades anordnen 

 
Sollte es weitere Möglichkeiten zu einer Lockerung der Beschränkungen geben, werden 
wir diese prüfen und so schnell wie möglich ergreifen. Dies hängt auch von Ihrer Disziplin 
ab. Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen viel Spaß im 
Mineralfreibad Obersulm. 
 
Ihr Freibadteam 


