
Hygienehinweise für Besucher 
des 

Mineralfreibades Obersulm 
 
 
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. 
 
✓ Die allgemein gültigen Grundsätze im Corona-Alltag sind zu beachten 

 
✓ In der Warteschlange an der Freibadkasse und im Umkleidebereich gilt die 

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Der Nassbereich und die 
Liegewiese ist von der Maskenpflicht ausgenommen 
 

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

✓ Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuell gültigen CoronaVO nur 
tagesaktuell (nicht älter als 24 Stunden) Getestete, von einer Covid-19 
Erkrankung Genesene und Geimpfte das Mineralfreibad besuchen dürfen. 
Der Einlass wird nur nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises 
gestattet. Für Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gilt 
diese Regelung nicht. Mit Bekanntmachung durch das Landratsamt 
Heilbronn vom 09.06.2021 entfällt diese Regelung ab Donnerstag, den 
10.06.2021. Dies ist möglich, da der Inzidenzwert an fünf Tagen in Folge 
unter 35 lag. Steigt dieser wiederum an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
auf über 35, wird die Nachweispflicht wieder eingeführt. Bitte beachten Sie 
die aktuellen Entwicklungen auf unserer Homepage. 

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

 
✓ Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln und Umarmen, ist nicht 

erlaubt 
 
✓ Es dürfen ausschließlich persönliche Schwimm- und Trainingsutensilien, 

insbesondere Schwimmflügel und Schwimmbrillen, verwendet werden 
 



✓ 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 

 
✓ Auf Aufschwimmen und Überholen ist zu verzichten. Einspringen in das 

Becken ist verboten. Im Schwimmerbereich gilt das Einbahnsystem 
 
✓ Es werden nur wenige Umkleiden und Spinde zur Verfügung stehen 

 
✓ Den Toilettenbereich dürfen nur zwei Personen gleichzeitig betreten. Vor 

allem hier appellieren wir an Sie, die Abstandsregeln einzuhalten.  
 

✓ 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 

 
✓ Das Föhnen der Haare ist nach Möglichkeit zu unterlassen. 

 
✓ Auch auf der Liegewiese muss Abstand gehalten werden 

 
✓ 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 
 

✓ Das Kinderplanschbecken ist geöffnet. Bitte achten Sie auf die 
Abstandvorschriften. 

 
✓ Das Volleyballfeld bleibt gesperrt 

 
✓ Der Sprungturm ist zeitweise eingeschränkt geöffnet. Bitte achten Sie auf 

die Abstandsvorschriften 
 
✓ Die Wasserrutsche ist zeitlich stark eingeschränkt geöffnet und kann bei 

wenig Andrang benutzt werden 
 
✓ Bitte Verlassen Sie den Beckenbereich nach dem Austreten aus dem 

Wasser unverzüglich 
 
✓ Der Freibadkiosk ist gemäß der CoronaVO eingeschränkt geöffnet 

 



✓ 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 

 
✓ Personen, die Symptome einer Atemwegsinfektion oder eine erhöhte 

Temperatur aufweisen, wird der Zutritt verwehrt 
 
✓ Das Personal des Mineralfreibads Obersulm behält sich vor, bei 

Missachtung einzelner Verstöße, Besucher des Bades zu verweisen 
 
✓ 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 
 
Stand 09.06.2021, 2. Fassung 


