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: 15.07.2020) 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.
Wir bitten alle Badegäste um Verständnis, wenn es zu Wartezeiten im Eingangsbereich kommt.

Allgemeine Hinweise und Maßnahmen:
- Die Begleitung einer erwachsenen Person ist abweichend von der bisherigen Regelung für Kinder bis
zum vollendeten 12. Lebensjahr erforderlich.
- 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.
- 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.
- 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.
- In geschlossenen Räumen ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
- Gästen, die nicht zur Einhaltung der Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu
verwehren.
- Zusätzliches Personal wird im Schichtsystem arbeiten, um die Gästeregistrierung und die Anzahl der
Badegäste zu prüfen.

-

Jahresdauerkarten werden weiterhin über die Eintrittskasse beim 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. Dort ist das Formular der Gästeregistrierung 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

Gesperrt:
- Sprungbecken mit 1m-Brett
- Wasserrutsche
- Tischtennisplatte
- Beachvolleyballfeld
- Kleintore
- Wertschließfächer
- Ein Verleih von Schwimmutensilien erfolgt nicht
- Sonnenliegen

Wir wünschen Ihnen trotz der vorgegebenen Einschränkungen einen angenehmen Aufenthalt in unserem
Freibad. Bei Fragen oder Anregungen sprechen Sie uns gerne an.
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