
CORONA – REGELN 

• An der Wache werden Eingangskontrollen stattfinden. Bitte halten Sie unbedingt 

Ihren Mitgliedsausweis bereit, diese werden bei Ein –und Ausgang gescannt. Mit 

dem Mitgliedsausweis können wir jederzeit sehen, wer sich auf dem Clubgelände 

befindet und eine Nachverfolgung im Falle einer Infektion nachvollziehen. Ohne 

Mitgliedskarte kommt es zu längeren Wartezeit. 

 

• Wir bitten auf dem gesamten Clubgelände die Mindestabstände einzuhalten. 

 

• Zukünftig bieten wir Ihnen zwei Aufenthaltszeiten für den Pool- und Liegebereich, eine 

Vormittagszeit (7.00 – 13.30 Uhr) und eine Nachmittagszeit (14.30 – 20.00 

Uhr). Am Wochenende und Feiertagen öffnet das Schwimmbad ab 9.00 Uhr. Zwischen 

diesen Slots werden die Schwimmmeister sämtliche Liegen neu desinfizieren. 

 

• Bitte beachten Sie, dass wir keine Reservierungen entgegennehmen und keine 

Schwimmslots vorab vergeben. Wir möchten unseren Clubmitgliedern „etwas 

Flexibilität“ bieten und appellieren an jedes Clubmitglied, die neuen Regeln 

einzuhalten und umzusetzen. 

 

• Im Pool dürfen sich zeitgleich maximal 25 Personen aufhalten. Die Bahnen sind mit 

zusätzlichen Schwimmleinen abgegrenzt. Jeder Schwimmer bekommt vorab vom 

Bademeister eine Schwimmmarke.  

 

• Unsere Schwimm- und Bademeister sind angewiesen, diese Regeln zu überwachen 

und bei Nichtbeachtung die Mitglieder darauf hinzuweisen.  

 

• Unsere vier Außenduschen sind bevorzugt zu nutzen, die Umkleiden und 

Sanitärobjekte sind aber geöffnet und dürfen maximal mit zwei Personen und 

Mindestabstand betreten werden.  

 

• Die Liegestühle sind auf den Liegewiesen dezimiert aufgestellt und auch hier ist der 

Mindestabstand dringend einzuhalten. Wir bitten Sie, diese nicht eigenmächtig zu 

verschieben – vielen Dank! 

 

• Aufgrund der eingeschränkten Personenzahl ist der Zugang zum Pool in diesem Jahr 

ausschließlich den Mitgliedern vorbehalten! Es werden keine Gästekarten 

verkauft. 

 

Als Club haben wir bereits Vorkehrungen für Ihre Sicherheit getroffen und an diversen Stellen 

zusätzliche Handdesinfektionsmittel aufgestellt. 

Wir weisen darauf hin, dass es auch zu Wartezeiten kommen kann. Bitte haben Sie 

Verständnis, auch wir müssen uns der neuen Situation anpassen. Sollte sich Änderungen 

ergeben oder Anpassungen notwendig sein, werden wir Sie zeitnah darüber informieren. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
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