
 

 

Freibadsaison Thalmässing - Informationen für unsere Badegäste 
 

Die Marktgemeinde Thalmässing hat für die derzeitige Nutzung des Freibads ein Konzept erarbeitet. Wir 

müssen aber davon ausgehen, dass die für die Startphase festgelegten Regelungen sich jederzeit ändern 

können. Deshalb bitten wir Sie, sich ständig über den aktuellen Stand zu informieren. 

 

Für den Betrieb des Freibades Thalmässing gelten aktuell (Stand: 25.05.2021) folgende Festlegungen: 

 

Die Besucherzahl ist auf 300 Badegäste, die sich gleichzeitig im Freibad aufhalten dürfen, begrenzt. Das ist 

entscheidend, um die Abstandsregelung einhalten zu können. 

Die Regelungen basieren auf dem „Rahmenkonzept zur Wiedereröffnung von Freibädern vom 21.05.2021“ 

der Bayerischen Staatsregierung. 

 

Wir bitten alle Badegäste um Verständnis, wenn es zu Wartezeiten im Eingangsbereich kommt. 

 

 

Allgemeine Hinweise und Maßnahmen: 

► Freibad bei Inzidenz über 100 geschlossen! 

► Freibad bei Inzidenz unter 100 geöffnet mit Termin und Negativtest! 

► Freibad bei einer stabilen 7-Tages-Inzidenz unter 50 geöffnet mit Termin ohne Negativtest! 

 

- Badegäste müssen bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 unaufgefordert einen Negativtest 

vorweisen, vollständig geimpft oder genesen sein. (Kinder unter 6 Jahren sind befreit) 

 

Testung 

- Testabhängige Angebote können von den Besuchern/Gästen/Kunden nur unter Vorlage eines 

Testnachweises wahrgenommen werden. Sehen die infektionsschutzrechtlichen Regelungen 

(BayIfSMV) einen Testnachweis für die Inanspruchnahme des Angebots vor, sind die entsprechenden 

Vorgaben hinsichtlich der zulässigen Testverfahren umzusetzen. Dabei dürfen nur zugelassene 

Produkte zur Anwendung kommen, die definierte Standards erfüllen (siehe die Informationen des 

Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM). Zu möglichen Ausnahmen von etwaigen 

Testpflichten wird auf die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen. Zur 

Gestaltung und Gültigkeit der anerkannten Testnachweise gelten die jeweils aktuellen bundes- oder 

landesrechtlichen Vorgaben. 

 

- Ein Testnachweis kann nach den Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) ausgestellt werden, wenn dafür zugelassene In-Vitro-

Diagnostika zur Anwendung kommen, die zugrundeliegende Testung maximal 24 Stunden zurückliegt 

und die Testung 

- a) vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der jeweiligen Schutzmaßnahme unterworfen ist, 

- b) im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das die dafür 

erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgt oder 

- c) von einem Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 der Coronavirus-Testverordnung vorgenommen oder 

überwacht wurde. 

 



Die Testung kann mittels der folgenden Testmethoden durchgeführt werden: 

-     PCR-Tests können insbesondere im Rahmen der Jedermann-Testungen nach Bayerischem 

Testangebot in lokalen Testzentren und bei niedergelassenen Ärzten erfolgen. hierbei wird dann ein 

Testnachweis durch den Leistungserbringer (c) ausgestellt und vor Wahrnehmung des testabhängigen 

Angebotes vorgezeigt. 

-     Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung („Schnelltests“) müssen von medizinischen 

Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen vorgenommen oder überwacht werden. 

Dies ist grundsätzlich bei den lokalen Testzentren, den Apotheken und den vom Öffentlichen 

Gesundheitsdienst beauftragten Teststellen möglich, aber auch im Rahmen einer betrieblichen Testung 

im Sinne des Arbeitsschutzes nach b) oder am Ort des testabhängigen Angebotes, sofern er von 

medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen vorgenommen wird. Bei 

positivem Ergebnis eines vor Ort von Fachkräften oder geschultem Personal durchgeführten 

Schnelltests darf die Veranstaltung nicht besucht werden und es besteht mit der Mitteilung des positiven 

Ergebnisses eine Absonderungspflicht (Isolation). Die betreffende Person muss sich beim 

Gesundheitsamt melden, welches dann über das weitere Vorgehen informiert. Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 

1 IfSG besteht eine Meldepflicht der feststellenden Person hinsichtlich des positiven Testergebnisses an 

das zuständige Gesundheitsamt. 

 

- Um als beauftragte Teststelle zu fungieren, müssen sich die Betriebe auf der Homepage des StMGP 

registrieren: https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/massnahmen/#bayerische-teststrategie . 

 

- Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung („Selbsttests“) müssen vor Ort unter Aufsicht des 

Veranstalters/des Betreibers oder einer vom Veranstalter/Betreiber beauftragten Person durchgeführt 

oder überwacht werden. Im Schutz- und Hygienekonzept des Veranstalters/des Betreibers sind 

Maßnahmen zur Verhinderung von Menschenansammlungen und zur Umsetzung der allgemeinen 

Hygieneregeln vorzusehen. Die beauftragte Person muss über entsprechende Kenntnisse und 

Erfahrungen verfügen. Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis an, ist der betroffenen Person der 

Zutritt zu verweigern. Die betroffene Person sollte sich sofort absondern, alle Kontakte so weit wie 

möglich vermeiden und über den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder die Rufnummer 116 117 der 

Kassenärztlichen Vereinigung einen Termin zur PCR-Testung vereinbaren. 

 

- Wer gilt als vollständig Geimpfter? 

In Bayern und auch deutschlandweit gilt: Ab dem 15. Tag nach der letzten nötigen Impfung gegen 

Corona (mit einem oder mehreren der vom Paul-Ehrlich-Institut genannten Impfstoffe) gilt man als 

vollständig geimpft, solange man keine Corona-Symptome zeigt und keine aktuelle Infektion 

nachgewiesen wurde. 

 

- Wer gilt als Genesener? 

Auch hier muss die durchgestandene Infektion mit Corona nachweisbar sein. Hier gilt in Bayern laut 

der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung der Nachweis eines Tests nach PCR-

Verfahren, der mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate alt ist. Laut bayerischem 

Gesundheitsministerium zählt auch eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes, mit der die Isolation bei 

einer Corona-Infektion angeordnet wurde. 

 

 

 

 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/massnahmen/#bayerische-teststrategie


- Um mögliche Infektionen zu vermeiden, können wir nur Gästen den Eintritt gewähren, die nachweislich 

keine Symptome für eine Erkrankung an dem Coronavirus zeigen. Zudem müssen Name, Adresse 

und/oder Telefonnummer hinterlassen werden, um Infektionsketten nachverfolgen zu können. Aus 

diesem Grund ist es zwingend erforderlich, dass alle Badegäste den ausgefüllten und ausgedruckten 

Vordruck (vor Ort aber auch als Download erhältlich) mitbringen und vor dem Eintritt in das Bad 

ausfüllen und am Ende am Ausgang mit Angabe der Uhrzeit abgeben (Kontaktnachverfolgung). 

 

- Gäste haben nach Betreten des Freibades die Möglichkeit, ihre Hände zu waschen oder zu 

desinfizieren. Spender mit Desinfektionsmittel stehen am Ein- und Ausgang zur Verfügung. Auf den 

Toiletten sind Seifenspender und Papierhandtücher vorhanden. 

 

- Im Ein- und Ausgangsbereich und in den Sanitärräumen ist ab dem 15. Geburtstag eine FFP2-Maske 

zu tragen. (Erste-Hilfe-Raum etc.). Vom 6. – 15. Geburtstag ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 

ausreichend. 

 

- Vor dem Eingang und im Freibad ist immer der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

 

- Das Schwimmerbecken wird mit Leinen unterteilt. Geschwommen wird gegen den Uhrzeigersinn und 

mit mind. 2 Metern Abstand. Bei Bedarf werden unterschiedliche "Tempo-Zonen" eingerichtet 

(langsam, mittel, schnell). 

 

- Im Nichtschwimmerbecken ist ebenso der Mindestabstand einzuhalten 

 

- Das Planschbecken darf nur unter der Wahrung der aktuellen Abstands- sowie Gruppenregeln genutzt 

werden. Eltern sind für die Einhaltung der Abstandsregeln verantwortlich. 

 

- Sprungbrett und Wasserrutsche werden geöffnet, wenn es der Badebetrieb zulässt. Maximal 1 Person 

auf der Wasserrutsche bzw. auf dem Sprungbrett. 

 

- Im zugelassenen Bereich der Herren- und Damenumkleiden samt Duschen ist der gleichzeitige 

Aufenthalt von maximal 3 Personen erlaubt. 

 

- Es werden bei Bedarf zusätzliche, provisorische Umkleiden auf der Liegewiese errichtet 

 

- Toilettenräume und Außenduschen sind freigegeben. 

 

- Im Ein- und Ausgangsbereich und in den Sanitärräumen ist eine FPP2-Makse zu tragen. Bei Kindern 

vom 6. bis zum 15. Geburtstag ist eine Mund-Nasen-Bedeckung ausreichend. 

 

- Gästen, die nicht zur Einhaltung der Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu 

verwehren. 

 

- Zusätzliches Personal arbeitet für die Eintrittskasse und die Gästeregistrierung und prüft die Anzahl der 

Badegäste. Freie Termine werden bei Badebesuch für den aktuellen Tag am Einlass gebucht.  

Ob aktuell bereits die maximale Gästeanzahl erreicht ist, kann im Freibad unter der Telefonnummer 

(09173) 359 erfragt werden. 

 



- Jahresdauerkarten werden über die Eintrittskasse vor dem Kiosk verkauft (zur Vermeidung von 

„täglichem Bargeldtransfer“). 

 

- Sollte die maximale Badegästezahl erreicht sein, so haben Dauerkartenbesitzer keinen Vorrang! 

 

- Für die Abwicklung im Eingangsbereich ist es hilfreich, wenn Sie das Eintrittsentgelt möglichst passend 

bereithalten! 

 

- Der Ausgang befindet sich hinter dem Kiosk. Das Formular ist am Kassenhäuschen abzugeben 

 

Oberstes Ziel ist es, Ihnen den Aufenthalt in unserem Freibad so zu gestalten, dass die Nutzung so sicher und 

angenehm wie möglich ist. Alle Maßnahmen setzen aber voraus, dass sich jeder Einzelne verantwortungsvoll 

verhält, damit die Schutzbestimmungen Wirkung zeigen.  

 

Mit Vertrauen, Fairness und Solidarität soll mit den getroffenen Maßnahmen für das Freibad Thalmässing die 

größtmögliche Flexibilität und Erreichbarkeit für alle Gäste erreicht werden. 

 

Ausstattung  

- 50m-Sportbecken 

- Nichtschwimmerbecken 

- Planschbecken 

- Sandspielplatz mit Klettergeräten (Nur in Begleitung der Eltern!) 

- Außengastronomie mit Terrasse 

- Liegewiese 

- Sprungbecken mit 1m-Brett 

- Wasserrutsche 

 

Gesperrt: 

- Tischtennisplatte 

- Beachvolleyballfeld 

- Kleintore 

- Wertschließfächer 

- Ein Verleih von Schwimmutensilien erfolgt nicht 

- Sonnenliegen 

- Haartrockner/Fön (Auch mitgebrachte Föns sind verboten!) 

 

Wir wünschen Ihnen trotz der vorgegebenen Einschränkungen einen angenehmen Aufenthalt in unserem 

Freibad. Bei Fragen oder Anregungen sprechen Sie uns gerne an.  

 

Ansprechpartner: 

Markt Thalmässing 

Herrn Julian Karch 

Stettener Straße 26 

91177 Thalmässing 

 

Telefon:  09173/909-24 

Mail:  julian.karch@thalmaessing.de  

Homepage: www.thalmaessing.de 

mailto:julian.karch@thalmaessing.de
http://www.thalmaessing.de/

