
Hallenbad Niefern-Öschelbronn  
Information und Bedingungen für den 
Besuch während der Corona-Pandemie 

 
 
Grippe- und auch die Corona Viren werden 
nach derzeitigem Wissensstand nicht über 
das Badewasser übertragen. Die wichtigsten 
Maßnahmen zur Prävention bestehen in einer 
Husten- und Nies-Etikette sowie einer 
gründlichen Handhygiene.  
Aufgrund der engen räumlichen Verhältnisse 
besteht im gesamten Trockenbereich die 
Pflicht zum Tragen einer Nasen-Mund-Maske.  
Husten und Niesen immer in die Armbeuge, 
häufig und gründlich Hände waschen. Die 
Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 
im Bad werden verstärkt und zusätzliche 
Wischdesinfektion von allen Kontaktflächen 
vorgenommen.  
Es ist zwingend erforderlich, dass die Gäste 
ihrer Eigenverantwortung – gegenüber sich 
selbst und anderen – durch Einhaltung der 
Regelungen gerecht werden.  
Maßnahmen, die jedes Risiko der Benutzung 
ausschließen, sind nicht möglich und 
rechtlich auch nicht geschuldet.  
Beim Besuch im Hallenbad sind die 
folgenden Regelungen zu beachten. Bei 
Zuwiderhandlung können die betreffenden 
Badegäste des Bades verwiesen werden.  
 

 
 
 
 
 

Betreten des Bades  

 Für den Zutritt ins Hallenbad sind die 
aktuellen Corona-Regelungen der 
Landesregierung zu beachten 

 Betretungsverbot für Personen,  
o 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 oder 

o die typischen Symptome einer Infektion 
mit SARS-CoV-2, namentlich Geruchs- 
und Geschmacksstörungen, Fieber, 
Husten sowie Halsschmerzen, 
aufweisen.  

 Eine Mund-/Nasenschutzmaske ist im 

gesamten Trockenbereich (u.a. Zugang, 
Kasse, Umkleiden, Toiletten) und überall 
dort, wo der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann, verpflichtend. 

 Die Einhaltung des Mindestabstands von 
1,5 Metern in allen Bereichen des Bades, 
auch in den Becken, wird empfohlen.  

 Im Eingangsbereich sollen die Hände 
desinfiziert werden. Ein 
Desinfektionsspender steht bereit.  

 Eintrittskarten können online gekauft 
werden unter www.niefern-oeschelbronn.de  

 Aufenthalt im Eingangs-/Kassenbereich nur 
im zeitlich erforderlichen notwendigen Maß. 
Ansammlungen im Kassen-, Eingangs- und 
Ausgangsbereich sollen vermieden werden. 

Tickets, Öffnungszeiten  

 Eine Online-Reservierung/Ticket mit QR-
Code kann für den Tag des Besuches 
unter www.niefern-oeschelbronn.de 
gebucht werden.  

 Inhaber von Mehrfachkarten können 
ebenfalls ein Ticket mit einer sogn. 
„Nullbuchung“ auslösen und diese 
zusammen mit der Mehrfachkarte an der 
Kasse vorlegen.  

 Ein kurzfristiger Eintritt an der Kasse ist 
möglich.  

 Öffnungszeiten öffentlicher Badebetrieb  

 Dienstag 14.00 Uhr –19.00 Uhr 

 Mittwoch 07.00 Uhr – 12.00 Uhr 
 14.00 Uhr – 20:00 Uhr 

 Donnerstag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
 14.00 Uhr – 19:00 Uhr 

 Freitag 14.00 Uhr – 19:00 Uhr 

 Samstag 14.00 Uhr – 19:00 Uhr  

 Sonntag 09.00 Uhr – 15:00 Uhr 

Die Wasserzeit endet 15 Minuten vor Ende 
der Öffnungszeit. Einlass bis 0,5 Stunden 
vor Ende des jeweiligen Zeitfensters. 

 Der Verkauf von Mehrfachkarten erfolgt 

an der Kasse. 

 Zugang für Kinder unter 10 Jahren nur in 

Begleitung eines Erwachsenen.  

 

  

http://www.niefern-oeschelbronn.de/


Vorkehrungen im Bad  

  

 Auch in und um das den Becken soll 

die Abstandsregelung eingehalten 

werden!  

 Im Beckenumgang sollen enge 

Begegnungen vermieden und die 

gesamte Breite zum Ausweichen genutzt 

bzw. Mund-/Nasenschutzmaske getragen 

werden.  

 Eingeschränkte Nutzung von Duschen:  

- Sicherheitsabstände sind 

einzuhalten (gleichzeitige Nutzung 

von max. 4 Personen).  

- der Aufenthalt in Duschen und 

Umkleiden ist zeitlich auf das 

unbedingt erforderliche Maß zu 

begrenzen.  

 Toilettenanlagen dürfen gleichzeitig 

von max. 3 Personen unter Wahrung der 

Sicherheitsabstände genutzt werden.  

 

Schwimmkurse und  

Schwimmunterricht 

 Schwimmkurse und Schwimmunterricht 

einschließlich Trainingseinheiten und 

Angebote von Sportvereinen, sollen 

ausschließlich individuell oder in 

Gruppen erfolgen. 

 Schwimmunterricht findet in möglichst mit 

Leinen getrennten Bahnen statt.  

 Es sollen ausschließlich persönliche 

Trainingsutensilien verwendet werden. 

 

Hygiene- und Sicherheit  

 Bei Krankheitssymptome zu Hause 

bleiben.  

 Husten und niesen immer in die 

Armbeuge. Hände häufig und gründlich 

waschen. Desinfektionsmittelspender 

befinden sich u.a. im Eingangsbereich.  

 Keine Ausgabe von Schwimmutensilien 

(z.B. Tauchringe, Bälle, Schwimmbrillen)  

 Sitzgelegenheiten in der Umkleide und 

Schwimmhalle nur mit untergelegtem 

Hand/-Badetuch nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskenpflicht in allen 

Trockenbereichen! 

 


