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Informationen für unsere Badegäste zum Verhalten
im Volksbad Limmer aufgrund des Corona Virus
Liebe Badegäste,
das Corona Virus stellt hohe Anforderungen an uns als Badbetreiber.
Wir versuchen diesen Anforderungen bestmöglich gerecht zu werden,
indem wir umfassende Sicherheits- und Hygienemaßnahmen ergreifen.
Die Einhaltung dieser Maßnahmen liegt in erster Linie bei jedem
Badegast. Daher sind zwingend folgenden Regelungen von Ihnen zu
beachten und zu befolgen, wenn Sie unser Schwimmbad betreten:


Halten Sie zwingend den Mindestabstand von 1,5m ein.



Bei coronatypischen Krankheitssymptomen ist der Zutritt untersagt.



Beachten Sie unsere Ergänzungen zur Haus- und Badeordnung aufgrund des Corona Virus,
diese finden Sie im Download unter www.volksbad-limmer.de sowie in der Schautafel am
Eingang.



Bitte nutzen Sie an den entsprechenden Stellen unser Hygieneangebot.



Beachten Sie auch an den entsprechenden Punkten im Bad unsere Piktogramme und
Zusatzhinweise. An einigen Stellen im Bad ist das Tragen einer Schutzmaske vorgeschrieben.



Anweisungen unseres Personals sind Folge zu leisten. Die Beckenbereiche dürfen erst nach
Aufforderung betreten werden.



Suchen Sie sich bitte auf der Liegewiese einen Platz mit ausreichend Abstand zu umliegenden
Gästen. Verweilen Sie bitte nicht länger als nötig bei uns im Bad, sondern verlassen dieses
nach der Durchführung Ihres Trainingspensums.



Seien Sie fair und belegen das große Becken nicht übermäßig lange, sondern geben auch
anderen Gästen die Möglichkeit das Becken nutzen zu können. Bei übermäßig langer
Belegung wird Sie unser Personal ggf. auffordern das Becken zu verlassen.



Rutschen, Startblöcke, Duschen und Sammelumkleiden können nicht genutzt werden. Wir
behalten uns vor das Angebot weiter einzuschränken, sofern dieses erforderlich ist.



Die Liegebereiche um die Schwimmbecken sind gesperrt.



Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen immer ein
derzeit geringes Risiko besteht, sich mit dem Corona Virus zu infizieren.

Helfen Sie uns die Schutzmaßnahmen gegen das Corona Virus bestmöglich umzusetzen um die
Pandemie weiter einzudämmen.
Ihr Volksbad Team
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