Liebe Besucher*innen,
wir freuen uns, dass im Hallenbereich wieder uneingeschränkt geschwommen, geplanscht und
sauniert werden kann.
Um einen reibungslosen Ablauf und unter Einhaltung der Hygieneregeln zu gewährleisten, gelten
die nachfolgenden Regeln:

1. Der Zugang ist nur möglich mit einem Nachweis über
➢ vollständigen Impfschutz
➢ vollständige Genesung
➢ Für Kinder unter 7 Jahren und Schüler*innen unter 18 Jahren, die regulär zweimal pro Woche in der
Schule getestet werden, gilt die Testbescheinigung der Schule als Nachweis.

2. Die Kontakterfassung kann über die LUCA App erfolgen.
3. Vor Betreten des Bades sind die Hände im Eingangsbereich zu desinfizieren.
4. Es ist ein Mund- Nasenschutz bis zu den Umkleiden zu tragen.
5. Abstandsregeln sind weiterhin einzuhalten.
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. Schwimmkurse, AQUA-Fitness Kurse und das Vereins- und Schulschwimmen finden wie gewohnt statt.
9. Der Whirlpool-Bereich bleibt geschlossen.

Regelungen für den Saunabereich

1. Keine Blockzeiten
2. Aufgüsse finden wie gewohnt satt.
3. Der Mund- Nasenschutz muss in Teilbereichen getragen werden.

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

Dear visitors,
we are pleased that you can swim, splash around and take a sauna again without restrictions in the hall
area.
In order to ensure a smooth process and in compliance with the hygiene rules, the following rules
apply:
1. Access is only possible with proof of
➢
➢
➢

complete vaccination protection
full recovery
Exception: For children under 7 years and students under the age of 18 who are regularly tested twice a week in the
school, the test certificate from the school serves as proof.

2. Contacts can be recorded using the LUCA app.
3. Before entering the bath, the hands in the entrance area must be disinfected.
4. Mouth and nose protection must be worn all the way to the changing rooms.
5. Distance rules must still be observed.
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. Swimming courses, AQUA fitness courses and club and school swimming take place as usual.
9. The whirlpool area remains closed.

Regulations for the sauna area
1. No block times
2. Infusions are full as usual.
3. The mouth and nose protection must be worn in some areas.
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!

