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A. Vorbemerkung 
 
Nach Angaben des Bundesumweltamtes ist bei Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik eine direkte Übertragung von SARS-CoV-2 über das Schwimm- und Badewasser höchst 
unwahrscheinlich. Allerdings besteht auch in Freibädern ein gewisses Infektionsrisiko, da das Virus 
laut Robert-Koch -Institut durch den direkten Kontakt zwischen Personen (sog. Tröpfcheninfektion), 
über Aerosole oder kontaminierte Flächen (sog. Schmierinfektion) übertragen wird. 
 
Die Gemeinde Etzelwang hat sich dazu entschieden, zugunsten der Bürger unter Beachtung der 
Erfordernisse aufgrund der aktuellen Situation das Freibad auch in 2021 zu öffnen. Dies ist 
selbstverständlich weiterhin nicht ohne Einschränkungen denkbar. Für den Badbetrieb bedarf es 
daher besonderer zusätzlicher Regeln. Können diese nicht gewährleistet werden, müsste der 
Badbetrieb wieder eingestellt werden. Es wird daher an den „gesunden Menschenverstand“ 
appelliert, um wenigstens die Freude am Bad zu ermöglichen, die unter den gegebenen 
Umständen eingeräumt werden kann. 
 
 
 
B. Besondere Benutzungsregeln 
 
Aufgrund der besonderen Gefahrenlage gelten während der SARS-CoV-2-Pandemie neben der 
allgemeinen Badordnung die nachfolgenden Bestimmungen: 
 
1. Allgemeines zum Betreten des Badgeländes 
 
1.1 
Ausgeschlossen vom Besuch der Einrichtung und von der Nutzung der Dienstleistungen sind: 
 
Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in 
den letzten 14 Tagen (nicht anzuwenden auf medizinisches und pflegerisches Personal mit 
geschütztem Kontakt zu COVID-19-Patienten) oder Personen, die aus anderen Gründen einer 
Quarantänemaßnahme (z. B. Rückkehr aus Risikogebiet) unterliegen; zu Ausnahmen wird hier auf 
die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen. Gleiches gilt für–
Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, 
Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere). Personen mit Kontakt 



zu SARS-CoV-2-Fällen in den letzten 14 Tagen, mit einer bekannten/nachgewiesenen Infektion 
durch SARS-CoV-2 sowie mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen 
Symptomen jeder Schwere (insbesondere Erkältung und Fieber) sind ebenfalls vom Zutritt 
ausgeschlossen. 
 
Sollten Gäste während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben diese umgehend das Freibad 
zu verlassen. 
 
1.2 
Soweit nach der jeweils aktuellen Lage ein negativer CORONA-Test für den Zutritt zum Freibad 
verlangt werden muss, ist dieser beim Eintritt in geeigneter, den geltenden Vorschriften 
entsprechenden Form nachzuweisen. 
 
Dies gilt für eine Nachweispflicht für Personen mit vollständigem Impfschutz und von einer 
CORONA-Erkrankung Genesene entsprechend. 
 
Für Dauerkarteninhaber kann der Nachweis eines vollständigen Impfschutzes auf der Dauerkarte 
durch einen besonderen Stempelaufdruck bestätigt werden. 
 
Kinder unter sechs Jahren sind vom Erfordernis eines Testnachweises befreit. 
 
1.3 
Es gilt sowohl vor dem Bad einschließlich dem Parkplatz als auch auf dem Gelände des Freibads 
der Mindestabstand von 1,5 Metern. Hierfür werden Markierungen insbesondere im 
Eingangsbereich zum Freibad und in das Schwimmerbecken angebracht; diese sind strikt zu 
beachten. Die Trennungen von Ein- und Ausgängen sind zu beachten. 
 
1.4 
Grundsätzlich ist auf dem gesamten Freibadgelände und vor dem Eingang einschließlich Parkplatz 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gilt für die Badegäste ebenso wie das Personal. 
Ausnahmen bestehen für die Badegäste lediglich für den Aufenthalt am Liegeplatz und auf dem 
Weg von dort zum Becken sowie zur Dusche und zurück. 
 
Gäste ab dem 16. Geburtstag haben eine FFP2-Maske und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
weitere Dienstleister eine medizinische Gesichtsmaske im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen 
Bestimmungen zu tragen. Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag 
müssen nur eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
 
Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, solange es zu Identifikationszwecken oder 
zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen 
erforderlich ist.  
Von der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sind nur ausgenommen: 
●Kinder bis zum sechsten Geburtstag, 
●Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder zumutbar ist. 
Die Glaubhaftmachung erfolgt bei gesundheitlichen Gründen insbesondere durch eine ärztliche 
Bescheinigung, die die fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheitsbildes (Diagnose), den 
lateinischen Namen oder die Klassifizierung der Erkrankung nach ICD 10 sowie den Grund, warum 
sich hieraus eine Befreiung der Tragepflicht ergibt, enthält. 



 
 
2. Kassenbereich 
 
2.1 
 
Der Zutritt zum Freibad ist nur über den Haupteingang gestattet. Warteschlangen sind zu 
vermeiden. Der Durchgang vom und zum Campingplatz ist gesperrt. 
 
2.2 
Die Gesamtzahl der gleichzeitig anwesenden Badegäste ist auf 250 Personen beschränkt (ca. 10 m² 
Fläche pro Person). 
 
2.3 
Zum Zwecke der Erfassung der anwesenden Badegäste werden durchnummerierte Karten pro 
Person ausgegeben. Diese sind bei Verlassen des Freibades wieder an der Kasse abzugeben. Sind 
sämtliche Karten verteilt, ist der Zugang weiterer Gäste vom Kassenpersonal zu stoppen. 
 
2.4 
Von jeder Person werden gemäß gesondertem Formular Kontaktdaten und der Zeitpunkt des 
Zutritts in das Freibad bzw. die Aufenthaltsdauer erfasst. Hierbei ist auch zu versichern, dass die 
geltenden Hygiene- und Schutzbestimmungen zur Kenntnis genommen wurden und anerkannt 
werden. 
 
2.5 
Im Kassenbereich ist ein geeigneter Spuckschutz einzurichten. 
 
 
3. Duschbereich 
 
3.1 
Es stehen die Duschen im Innen- und Außenbereich zur Verfügung. Diese sind vor und nach dem 
Baden zu benutzen. Die allgemeinen Schutz- und Hygienebestimmungen, insbesondere die 
Einhaltung des Mindestabstandes, sind bei der Nutzung einzuhalten. Um die Lüftung zu 
gewährleisten, bleiben die Raumtüren und Fenster dauerhaft geöffnet. 
 
 
4. Toilettenanlagen 
 
4.1 
Je Damen- und Herrentoilette ist jeweils nur einer Person gleichzeitig der Zutritt gestattet. 
Absperrungen und Markierungen vor und innerhalb der Anlagen sind strikt zu beachten.  
 
4.2 
Auch hier sind die allgemeinen Schutz- und Hygienebestimmungen bei der Nutzung einzuhalten. 
Desinfektionsmittel, Seife und Einmalhandtücher werden bereitgestellt. Um die Lüftung zu 
gewährleisten, bleiben die Raumtüren und Fenster dauerhaft geöffnet. 
 
 



5. Umkleiden 
 
5.1 
Je Damen- und Herrenumkleide ist jeweils nur einer Person gleichzeitig der Zutritt gestattet. Es 
steht jeweils nur eine Kabine zur Verfügung; die Schließfächer sind gesperrt. Diesbezügliche 
Absperrungen und Markierungen vor und innerhalb der Umkleiden sind strikt zu beachten. 
 
5.2 
Auch hier sind die allgemeinen Schutz- und Hygienebestimmungen bei der Nutzung einzuhalten.  
Um die Lüftung zu gewährleisten, bleiben die Raumtüren und Fenster dauerhaft geöffnet. 
 
 
6. Schwimmerbecken 
 
6.1 
Die Anzahl der gleichzeitig badenden Personen wird auf 40 beschränkt (ca. 10 m² Wasserfläche pro 
Person). Das Badaufsichtspersonal hat die Anzahl zu überwachen und auf die Einhaltung der 
geltenden Abstandsregeln hinzuweisen. Soweit tunlich werden Bahntrennungen durch 
Schwimmbadleinen vorgenommen. 
 
6.2 
Der Eintritt in das Becken erfolgt über die Treppe in der Nähe des Kassenbereichs. Hier ist am 
Handlauf rechts ins Wasser zu gehen. Der Ausstieg aus dem Becken hat auf der anderen Seite des 
Handlaufes zu erfolgen. 
 
 
7. Kleinkinderbeckenbereich 
 
7.1 
Die Anzahl der gleichzeitig badenden Kinder wird auf 6 beschränkt (entspricht ca. 6 qm 
Wasserfläche pro Kind). 
 
7.2 
Eine Nutzung ist nur unter Aufsicht der Eltern gestattet. Diese haben eigenverantwortlich die 
Anzahl zu überwachen und auf die Einhaltung der geltenden Abstandsregeln hinzuwirken. Ein 
Einschreiten der Badaufsicht bleibt hiervon unberührt; diese kontrolliert regelmäßig die 
Einhaltung. 
 
 
8. Liegebereich 
 
8.1 
Die Anzahl der Nutzer der Liegewiesen richtet sich nach den zugelassenen gleichzeitig anwesenden 
Badegästen gem. Ziff. 2.1 des Konzepts. 
 



8.2 
Das Badaufsichtspersonal hat auf die Einhaltung der geltenden Abstandsregeln hinzuweisen und 
regelmäßig zu kontrollieren. 
 
8.3 
Soweit Liegen und Stühle benutzt werden, sind die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln zu 
beachten. 
 
8.5 
Vom Freibadbetreiber zur Verfügung gestellte Liegen und Stühle sind vom Benutzer vor Gebrauch 
eigenverantwortlich mit den eigenen mitgebrachten Mitteln zu desinfizieren. 
 
 
9. Sport- und Spielbereich 
 
Das Betreiben jeglicher Spielarten ist im gesamten Liegewiesenbereich derzeit nicht gestattet. 
Hierfür ist ausschließlich die sog. „Spielwiese“ zu benutzen. 
 
 
10. Gastronomiebereich 
 
10.1 
Soweit der Gastronomiebereich des Freibades geöffnet ist, gilt dort das „Hygienerahmenkonzept 
Gastronomie“ in seiner jeweiligen aktuellen Fassung nebst sämtlichen vorrangigen oder 
ergänzenden Bestimmungen. 
 
10.2 

Für die Einhaltung der geltenden Vorschriften ist grundsätzlich der Kioskpächter verantwortlich. 
 
 
11. weitere Bestimmungen 
 
11.1 
Das Aufsichts- und Kassenpersonal ist befugt, 
 
a) von Personen zu verlangen, sich auszuweisen; 
b) Personen bei Nichteinhaltung der Bestimmungen dieses Konzepts oder der allgemeinen 
 rechtlichen Bestimmungen des Bades zu verweisen, ggf. unter Hinzuziehung der Polzei; 
c) den Badbetrieb für den laufenden Tag vollständig einzustellen, falls die Einhaltung der 
 auferlegten Bestimmungen aufgrund der Gesamtsituation nicht gewährleistet werden kann. 
 
11.2 
Um die Überwachung der Einhaltung der getroffenen Bestimmungen zu gewährleisten, wird neben 
der Beckenaufsicht mindestens eine weitere Person damit betraut, regelmäßig die Einhaltung zu 
kontrollieren. 
 
11.3 
Die regelmäßige Reinigung und Desinfektion der verschiedenen betroffenen Bereiche erfolgt nach 
Maßgabe gesonderter Weisungen an das Freibadpersonal. 



 
11.4 
Die Gestellung des Personals erfolgt in Absprache mit dem Förderverein Freibad Etzelwang e.V., 
ebenso die Koordinierung des Einsatzes gemeindeeigenen Personals. 
 
 
12. Schlussbestimmungen 
 
Dieses Schutz- und Hygienekonzept tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
Es wird durch Aushang im Eingangsbereich des Freibades zugänglich gemacht, außerdem durch 
Veröffentlichung auf der Gemeinde-Homepage und sonstigen geeigneten Plattformen. 
 
 
Etzelwang, den 11.06.2021 
 
 
 
Roman Berr 
1. Bürgermeister 
 

 


