
 

 
Hygiene- und Verhaltenskonzept für alle Nutzer des Hallenbades Wertheim 
 
Aufgrund der Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg sind wir als Badbetreiber verpflichtet, 
diese Verordnung auch in unseren Schwimmbädern umzusetzen. 
 
Die hier aufgeführten Regelungen wurden anhand der Verordnungsvorgaben und der räumlichen 
Begebenheiten des Hallenbades erstellt. 
 
Die Verantwortlichen der Schulen, Vereine und Kursbetreiber sind verpflichtet, ihre Schüler, 
Vereinsmitglieder und Teilnehmer über die Regelungen zu informieren. Des Weiteren sind sie für die 
Einhaltung der Vorgaben verantwortlich. 
 
Betreten und Aufenthalt  
Im Foyer und im Umkleidebereich sowie vor den Duschen und auf den Toiletten ist jeder Gast/Nutzer ab 
einem Alter von sechs Jahren verpflichtet, eine Mundschutzmaske (OP-Maske) zu tragen. 
 
Einhaltung der Abstandsreglungen 
Im ganzen Gebäude gelten die vorgegebenen Abstandsregelungen. Das Betreten und Verlassen der 
Räumlichkeiten kann nicht gesteuert werden; umso wichtiger ist die Einhaltung der Abstandsregelungen. 
Begegnungsverkehr und Personenansammlungen sollen vermieden werden. Die Nutzung der 
Räumlichkeiten im Hallenbad ist so zu organisieren, dass die Abstands-regelungen eingehalten werden 
können. 
 
Maximale Personenzahlen und Aufenthaltsregeln in den Räumlichkeiten/Becken 
 
Umkleidebereiche 
Da in den Umkleidebereichen Maskenpflicht vorgeschrieben ist, legen wir keinen Grenzwert der 
Personenanzahl fest. Es ist aber trotz alledem darauf zu achten, dass sich in den Umkleideräumen nur so 
viel Personen aufhalten, dass ausreichend Sicherheitsabstand gehalten werden kann. 
Sobald man sich umgezogen hat, ist der Umkleidebereich sofort zu verlassen. 
 
Duschräume 
Um die maximale Personenzahl einzuhalten, werden die mittleren Duschen außer Betrieb genommen. Es 
dürfen maximal 4 Personen zur gleichen Zeit den Duschraum betreten. Die Duschzeit ist auf das 
Notwendige zu minimieren.  
 
Schwimmbecken 
Für die Becken gibt es laut Coronaverordnung des Landes keine Einschränkung mehr, es ist aber darauf 
zu achten, dass die Abstandsregelungen (1,50 m) eingehalten werden. Der Trainings- und 
Schwimmbetrieb im Becken ist so zu organisieren, dass ein ständiger Begegnungsverkehr vermieden 
werden kann. 
 
Nutzung der Gerätschaften  
Die Gerätschaften, welche frei zur Verfügung stehen, werden nach der Benutzung zum Trocknen auf die 
Heizung an der Längsseite der Fensterfront gestellt/gelegt.  
 
Hygiene und Desinfektionsschutz 
Der Badbetreiber stellt für die Desinfektion der Hände im Gang zwei und in jeder Toilette für die Sitzflächen 
(Toilettenbrillen) einen Desinfektionsspender zur Verfügung. Neben den Waschbecken befinden sich 
zusätzlich noch zwei Spender mit Seifenlösung.  
 
Beschränkungen und Verpflichtungen 
Um die Abstandsregelungen einzuhalten, werden wir die mittleren festinstallierten Haartrockner pro Block 
außer Betrieb nehmen. Private Haartrockner können weiterhin genutzt werden. Diese Geräte dürfen nicht 
beschädigt sein und müssen zwingend den europäischen Sicherheitsvorgaben entsprechen. 



 

 
 

Schulen, Vereine und Kursbetreiber sind verpflichtet, von allen Nutzern des Trainingsbetriebes    Vor- und 
Nachnahme, Datum und Zeitraum der Anwesenheit, Telefonnummer oder Anschrift zu registrieren und 
diese personenbezogenen Daten mindestens vier Wochen zu archivieren.  
 
Um den Verwaltungsaufwand zu verringern, empfehlen wir die Nutzung der Luca App. Die 
Verantwortlichen der Gruppen sollen die Teilnehmer darauf hinweisen, sich beim Verlassen des Bades in 
der Luca-App auszuloggen. Über den Einsatz der Luca App entscheiden die jeweiligen Vorstände der 
Vereine. 
 
Wichtige Veränderungen und Aktualisierungen der Coronaverordnung des Landes 
Es gibt derzeit keine offizielle Verordnung für Bäder und Saunen mehr. Aktuell beziehen wir uns auf die 
allgemeine Coronaverordnung des Landes. In den Inhalten wird auch die Nutzung der Bäder in §14 
erwähnt. 
Nach der aktuellen Verordnung gibt es einen neuen Richtwert. Das neue dreistufige Ampelsystem, welches 
mit der Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern zusammenhängt, wird in Zukunft die 3G- 
oder 2G-Regeln bestimmen.  
 
Achten Sie besonders auf die Nachweispflicht, welche im dreistufigen Warnsystem  
www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210915_Auf_einen_Blick_DE.pdf  

der Landesregierung geregelt ist.  
 
Folgende Personen dürfen das Schwimmbad nicht betreten. 

1. Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, 
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind,  
oder 

2. Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen. 

 
Weitere Informationen finden Sie in der neuen Coronaverordnung unter:  
https://www.baden-wuerttemberg.de/fr/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-
landes-baden-wuerttemberg/  oder auf unserer Internetseite. 
 
Alle Betreiber sind verpflichtet die Nutzer ihres Trainingsangebotes ausreichend schriftlich oder 
mündlich zu informieren. Die Weitergabe der Informationen muss von jedem Nutzer schriftlich 
bestätigt werden. 
 
Bädergesellschaft Wertheim mbH 
Geschäftsführung 
Stand: 21.09.2021 
 
 
 
 

Empfangsbestätigung und Gewährleistung der Einhaltung der oben 
genannten Regelungen durch: 
 
 

   
Organisation / Verein Name (Druckschrift) Datum, Unterschrift 
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