Liebe Besucherinnen, liebe Besucher,
aktuell gelten folgende Regeln beim Besuch des Aquacity Bades und der Sauna:
1. Eventuelle Zutrittskontrollen erfolgen auf Grundlage der aktuell gültigen Landesverordnung.
2. Vor Betreten des Bades sind die Hände im Eingangsbereich zu desinfizieren.
3. Es gelten weiterhin die allgemein gültigen Abstandsregeln.
4. Im Eingangsbereich bis zu den Umkleiden besteht Maskenpflicht, ebenso in Teilbereichen der Sauna.
5. Freiwillige Kontaktdatenerfassung über die Corona-Warn-App (vom RKI).
6. Ergänzung der Badeordnung: Kinder unter 10 Jahren (sonst 7 Jahre) dürfen nur in Begleitung eines
Volljährigen ins Bad.
7. Kinder ab 10 Jahren müssen mindestens das Schwimmabzeichen in Bronze vorweisen, wenn sie ohne einen
Erziehungsberechtigten das Bad nutzen wollen.
8. AQUA-Fitness Kurse und Schwimmkurse finden statt.
9. Vereins- und Schulschwimmen finden wie gewohnt statt.
10. Der Whirlpool-Bereich bleibt geschlossen.
11. Aufgüsse in der Sauna finden wie gewohnt statt.
12. In der Sauna gibt es keine Blockzeiten.

Bitte beachten Sie die ausgehängten Hinweise im Bad und in der Sauna und folgen Sie den Anweisungen unserer
Mitarbeiter*innen.
Wir danken für das Verständnis und freuen uns auf Ihren Besuch!
Stand: 18. März 2022

Dear visitors,
the following rules currently apply when visiting the Aquacity pool and sauna:
1. Any access controls are carried out on the basis of the current state ordinance.
2. Before entering the bath, the hands in the entrance area must be disinfected.
3. The generally applicable spacing rules continue to apply.
4. Masks are required in the entrance area up to the changing rooms and in some areas of the sauna.
5. Voluntary recording of contact data via the Corona-Warn-App (from the RKI) or via the Luca-App.
6. Supplement to the bathing regulations: Children under 10 years of age (otherwise 7 years of age) are only allowed
to use the bath when accompanied by an adult.
7. Children from 10 years of age must show at least the bronze swimming badge if they want to use the pool without
a parent or guardian.
8. AQUA-Fitness courses and swimming lessons take place.
9. the club and school swimming take place as usual.
10. the whirlpool area remains closed.
11. Infusions in the sauna take place as usual.
12. There are no block times in the sauna.

Please note the information posted in the bath and sauna and follow the instructions of our staff.
Thank you for your understanding, we look forward to your visit!

Stand: 18. März 2022

