Schwimmverein Wuppertal-Neuenhof 1930 e.V.
zusätzliche Verhaltensregeln im Freibad Neuenhof
im Rahmen der Corona Pandemie
Liebe Gäste des Freibades Neuenhof,
im Juli 2020 öffnen wir unser Freibad für Euch. Damit Ihr das Freibad Neuenhof auch während der
Corona-Pandemie besuchen könnt, habt bitte Verständnis dafür, dass dies nur mit einigen
Auflagen und Einschränkungen geht.
Um Euch den größtmöglichen Infektionsschutz zu bieten sind wir vor allem aber auf Eure Mithilfe
angewiesen. Wir möchten Euch daher auf ein paar Änderungen hinweisen und darum bitten,
folgende Verhaltensregeln zu beachten:
Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion mit Viren bestehen in
einer Husten- und Nies-Etikette sowie einer gründlichen Handhygiene und dem Abstandsgebot:
•
•
•
•
•

Husten und Niesen immer in die Armbeuge
Regelmäßiges Händewaschen
Duschen vor dem Baden und sich gründlich mit Seife waschen.
Besucher halten in allen Räumen die gebotenen Abstandsregeln ein, in engen Räumen
müssen sie warten, bis anwesende Personen sich entfernt haben.
Auf dem Beckenumgang müssen enge Begegnungen vermieden und die gesamte Breite (in
der Regel 1,50 m) zum Ausweichen genutzt werden.

Zusätzlich gelten folgende Regeln:
•

Bei Erkältungssymptomen oder Fieber können wir euch nicht in das Bad lassen.

•

Nutzt bitte die Handdesinfektion am Eingang.

•

Der Zutritt ins Bad wird von uns anfangs noch auf 600 Besucher /-innen begrenzt. Sollten
die Hygienemaßnahmen greifen und beachtet werden, können wir die Besucherzahlen
langsam auf das erlaubte Maximum erhöhen.

•

Kinder unter 10 Jahren dürfen nur mit einer erwachsenen Begleitperson ins Bad.

•

Wir bitten, um Stau an den Umkleidekabinen zu verhindern, Eure Badesachen schon zu
Hause anzulegen.

•

In allen Innenbereichen, wie z.B. Umkleide oder Toilette, ist eine Mund-Nase-Bedeckung
zu tragen. Dies gilt auch für den Kiosk und die Warteschlange davor.

•

Unser Kiosk hat geöffnet und bietet wie gewohnt seine Speisen an. Auch hier müssen die
neuen Regeln beachtet werden, weshalb es etwas länger dauern kann bis Ihr an der Reihe
seid. Wir bitten Euch daher um etwas mehr Geduld.

•

Bitte duscht euch gründlich ab, bevor Ihr den Beckenbereich betretet.

•

Auch für den Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Babybeckenbereich wird es
Zugangsbeschränkungen geben. Beachtet bitte die Anweisungen des Badpersonals.

•

Es ist ein Mindestabstand von 1,5 m auf der Wiese und im Wasser einzuhalten.

•

Der Verleih von Schwimmutensilien ist nicht gestattet und diese dürfen im Becken auch
nicht benutzt werden.

Bei Fehlverhalten wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht und Ihr müsst das Bad verlassen.
Beachtet bitte auch die geänderten Öffnungszeiten!

