Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Badegäste,
das Höhenfreibad Zwiefalten öffnet am 22. Juni 2020
Dabei gilt:
Öffnung unter Einschränkungen und mit erhöhtem Aufwand!
Dennoch die gute Nachricht: Trotz erhöhtem Aufwand bleiben die Eintrittspreise und die
Tagesöffnungszeiten (Juni, Juli, August: 9.00 Uhr bis 20 Uhr, September: 9.30 Uhr bis 19.00
Uhr) wie geplant. Zum Glück haben wir eine sehr große Fläche und können bis zu 1200
Besucher in das Freibad einlassen. Im Schwimmerbecken dürfen sich zusätzlich 68 Personen
und im Nichtschwimmerbecken 136 Personen aufhalten. Die entsprechende Kontrolle
erfolgt über farbige Silikonarmbänder.
In Bezug auf die Minimierung der Übertragung des Coronavirus gelten grundsätzlich
dieselben Regeln wie an anderen Orten des öffentlichen Raumes: Einhaltung des
Mindestabstands von 1,50 Meter und Händewaschen bzw. Händedesinfektion.
Um einen reibungslosen Ablauf entsprechend der Verordnung sicherstellen zu können,
sind wir auf die Solidarität der Besucher in Bezug auf die Einhaltung der Verhaltensregeln
angewiesen. Darüber hinaus benötigen wir dringend Personen aus der Bevölkerung für
Aufsichtstätigkeiten. Erwachsene, die zur Mithilfe bereit sind, bitten wir um eine
Rückmeldung an folgende Mailadresse: team-freibad-zwiefalten@web.de. Hier erhalten
die Freiwilligen genaue Informationen.
Zur Beachtung für unsere Badegäste:
✓ Zutritt für Kinder unter 10 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen
✓ Jeder Badegast bzw. jede Familie muss beim Eintritt ein Datenblatt mit Namen und
Telefonnummer abgeben (Download unter www.zwiefalten.de bzw. Kopie aus dem
Mitteilungsblatt). Formblatt bitte möglichst bereits zu Hause ausfüllen
✓ An der Kasse erhält jeder Gast zur Kontrolle der Besucherzahl ein grünes Silikonband,
das während des gesamten Aufenthaltes am Arm oder Bein zu tragen ist und beim
Verlassen des Bades am Ausgang wieder abgegeben werden muss
✓ Sollte wider Erwarten die maximale Besucherzahl überschritten werden, ist an
diesem Tag kein Zutritt mehr möglich. Vorabinformation über den Button (Freibad
offen/geschlossen) auf der Homepage der Gemeinde Zwiefalten, in Ausnahmefällen
telefonisch unter der Nummer 07373 91125
✓ Abstand halten (1,50 Meter, ausgenommen innerhalb Familien), dabei
Abstandsmarkierungen beachten (Eingangsbereich, Rutsche, Sprungturm und WCAnlagen)
✓ Hinweise zur Regelung des Schwimmens im Einbahnsystem einhalten
✓ Ein/und Ausstiegstellen am Wasser berücksichtigen

✓ Bei Benutzung von Rutsche und Sprungtürmen dürfen sich nur jeweils eine Person
auf dem Gerät befinden, Abstand in den Warteschlangen einhalten
✓ Vor dem Schwimmen die Außenduschen benutzen, die Warmwasserduschen müssen
geschlossen bleiben
✓ Für den Aufenthalt im Wasser die am Eingang zum Becken bereitgestellten
Silikonarmbänder (Schwimmer blau, Nichtschwimmer orange) zusätzlich zum grünen
Band am Arm oder Bein tragen und nach dem Verlassen des Wassers unverzüglich
wieder am Ausgang des Beckens abgeben, um auch anderen Besuchern den
Aufenthalt im Wasser zu ermöglichen
✓ Der abgetrennte Bereich im Nichtschwimmerbecken ist nur für Kleinkinder bis 5
Jahren in Begleitung ihrer Eltern vorgesehen
✓ Kein Verleih von Tauchringen, Tischtennisschlägern u.ä.
✓ Bei Nutzung des Kiosks sind dortige Anweisungen und Hinweise zu beachten
✓ Generell ist den Anweisungen des Bademeisters und des ehrenamtlichen
Aufsichtspersonals Folge zu leisten, andernfalls kann ein Badeverweis ausgesprochen
werden
Wir appellieren dringend an die Eigenverantwortung der Besucher und bitten auch die
Erziehungsberechtigen, ihre Kinder entsprechend zu instruieren. Nur wenn alle die Regeln
befolgen, können wir als Betreiber den Badebetrieb aufrecht erhalten. Bitte denken Sie
daran, im Bereich der Liegewiese die geforderten Abstände einzuhalten sowie auf
stundenlanges Verweilen im Wasser zu verzichten, um auch anderen Besuchern den
Aufenthalt im Becken zu ermöglichen.
Wir bitten alle Badegäste um Verständnis und wünschen Ihnen trotz der besonderen
Umstände viel Badespaß im Freibad Zwiefalten.
Ergänzender Hinweis:
Wir brauchen wirklich sehr viele Personen für die Mithilfe im Freibad.
Bitte melden unter:
team-freibad-zwiefalten@web.de
Sie erhalten über eine Antwortmail weitere Informationen und den Zugriff auf einen OnlineKalender, in den Sie sich eintragen können.
Nur gemeinsam schaffen wir es!

