
 

Hygienekonzept zur Öffnung der Freibäder 

 in Bad Sobernheim und Meisenheim 

 

Temporäre Sonderbedingungen für die Benutzung der Freibäder in Bad 
Sobernheim und Meisenheim im Zusammenhang mit der SARS -CoV-2- 

Pandemie (Coronavirus) zum Infektionsschutz 
 
Aufgrund der 10. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 
19.06.2020 und den Vorgaben aus dem Hygienekonzept für Freibäder vom 
18.06.2020 müssen die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan zahlreiche  
Vorkehrungen treffen. 
 
Die Verbandsgemeindewerke bitten alle Schwimmbadbesucher um Verständnis 
und vor allem darum, sich an die Vorgaben zu halten. 
 
Die getroffenen Maßnahmen können sich auch wieder ändern. Die Regeln und 
Rahmenbedingungen werden selbstverständlich fortlaufend angepasst, sobald 
neue Verordnungen und Vorgaben veröffentlicht werden. 
 
Die Änderungen erscheinen auf den ersten Blick sehr umfangreich. Die 
Informationen sind aber auch über Beschilderungen auf dem Gelände verteilt, 
sodass sich kein Badegast alles auf einmal merken muss. 
 
Folgende Veränderungen gelten in dieser Saison: 
 
Allgemeines 
 
Es gelten für alle Badegäste Verhaltens-und Hygieneregeln. Die wichtigsten  
sind: 
 

 in jedem Fall den Anweisungen des Aufsichtspersonals Folge leisten 

 Personen, die nicht zur Einhaltung der festgelegten Regeln bereit sind, 
ist im Rahmen des Hausrechts der Zutritt zu verwehren bzw. werden 
diese des Bades verwiesen 

 Abstandsregeln gemäß der geltenden 10. CoBeLVO sind einzuhalten,  

 regelmäßig an den bereitgestellten Desinfektionsspendern Hände 
desinfizieren  

 Eltern müssen ihre Kinder über die Regeln aufklären und darauf achten, 
dass diese eingehalten werden 

 
Gemäß den Vorgaben machen die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan darauf 
aufmerksam, dass Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt mit COVID-19 
Fällen hatten, sich gesundheitlich angeschlagen fühlen, unter Fieber oder einer 
Erkrankung der Atemwege jeglicher Schwere leiden, nicht in die Freibäder 
eingelassen werden dürfen. 
 



 

Für Badegäste besteht im Eingangsbereich und in den Toiletten- und 
Umkleideräumen Maskenpflicht.  
 
Aufgrund der zahlreichen Vorschriften, welche die Verbandsgemeindewerke Nahe-
Glan einhalten müssen, werden die Öffnungszeiten wie folgt geändert:  
 
Die Freibäder sind von Montag bis Sonntag von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
geöffnet. 
 
Letzter Einlass ist um 18.30 Uhr, Badeschluss ist um 18.45 Uhr. 
  
Eintritt und Eingangsbereich 
 
Im Eingangsbereich werden Desinfektionsspender zur Händedesinfektion 
aufgestellt, welche von den Badegästen zu benutzen sind. 
 
Es wird ein Aufsteller mit den zu beachtenden Hygiene- und Abstandsregeln 
aufgestellt. 
 
Die allgemeinen Regeln des Infektionsschutzes und die Niesetikette werden gut 
sichtbar ausgehängt. 
 
Auf dem Boden werden Markierungen zur Einhaltung des Mindestabstandes 
angebracht. 
 
Der Kassenautomat steht nicht zur Verfügung, die Einzeleintrittskarten werden an 
der Kasse verkauft. 
 
Der Kassenbereich ist durch eine Trennscheibe geschützt. Kassenpersonal ist bei 
Schutz durch die Trennscheibe von der Maskenpflicht befreit.  
 
Beim Kauf einer Einzeleintrittskarte muss ein ausgefülltes Kontaktdatenformular, 
das von den Verbandsgemeindewerken Nahe-Glan bereitgestellt wird, abgegeben 
werden. 
 
Das Kontaktdatenformular wird im Mitteilungsblatt veröffentlicht und kann 
auf der Homepage heruntergeladen werden. 
 
Die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan empfehlen, das Formular bereits im 
Vorfeld von der Homepage herunterzuladen, auszudrucken und zu Hause 
auszufüllen. Um die Wartezeit und die Schlangenbildung/Ansammlung im 
Eingangsbereich deutlich zu verkürzen, soll das Formular bereits ausgefüllt 
mitgebracht werden. 
 
Der Einlass von Kindern unter 14 Jahren ist nur in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten oder für die Betreuung zuständigen Erwachsenen 
erlaubt. 
 
Aufgrund der coronabedingten Besucherbegrenzung werden 2020  



 

keine Saisonkarten und keine 10-er-Karten angeboten. Hintergrund ist, dass die 
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan durch die Besucherbegrenzung Saison- und 
10-er-Karteninhabern keinen Eintritt garantieren können. Es kann zudem nicht 
ausgeschlossen werden, dass das Bad durch neue Vorgaben wieder geschlossen 
werden muss. 
 
Es gelten folgende Tarife: 
 
Einzeleintritt Erwachsene  3,50 € 
Einzeleintritt Jugendliche  2,50 € 
 
Es dürfen sich maximal 460 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände des 
Freibades Bad Sobernheim und 550 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände 
des Freibades Meisenheim aufhalten. So soll sichergestellt werden, dass die 
Abstandsregelungen eingehalten werden.  
 
Die Zählung erfolgt im Eingangs- und Ausgangsbereich über ein digitales 
Zählsystem. Über die Internetseite der Verbandsgemeinde Nahe-Glan können 
Badegäste in Echtzeit über eine Anzeige sehen, ob im Bad freie Kapazitäten 
vorhanden sind. 
 
Eine Vorabreservierung von Freibadbesuchen ist nicht möglich. 
 
Beckenbereiche und Liegewiese 
 
Nach derzeitigem Wissensstand können sich Viren (z. B. Grippe-oder Corona-
Viren) nicht über das Chlorwasser übertragen. Dennoch gilt auch in den Becken 
das Abstandsgebot gemäß der geltenden 10. CoBeLVO. 
 
Die Beckenbereiche werden im Rahmen des Wegekonzeptes nur über einen Ein- 
und Ausgang zugänglich sein.  
 
In den Schwimmerbecken werden Leinen eingezogen, um einen geordneten 
Schwimmbetrieb sicherzustellen. 
 
Sprungturm und Riesenrutsche sind in Bad Sobernheim nicht verfügbar. 
   
Sprungturm und Rutsche sind in Meisenheim nicht verfügbar. 
 
Für beide Bäder gilt: 
 
Entsprechende Wegekonzepte werden ausgeschildert. 
 
Die Liegewiesen können unter Einhaltung des Abstandsgebots nach der 10. 
CoBeLVO genutzt werden. 
 
Die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan bitten alle Badegäste um gegenseitige 
Rücksichtnahme. 
 



 

Die Wasserattraktionen (z.B. Strömungskanal und Wasserpilz) bleiben außer 
Betrieb.  
 
Umkleide und Sanitärbereiche 
 
Die warmen Duschen im Sanitärgebäude bleiben geschlossen. 
 
Die Kaltduschen an den Durchschreitebecken sowie die WC-Anlagen können unter 
Wahrung der Hygieneregeln genutzt werden.  
 
Es wird ein Aufsteller mit den zu beachtenden Hygiene- und Abstandsregeln 
aufgestellt. 
 
Die allgemeinen Regeln des Infektionsschutzes und die Niesetikette werden gut 
sichtbar ausgehängt. 
 
Am Sanitärbereich wird ein Desinfektionsspender zur Händedesinfektion 
angebracht.  
 
Die Reinigungs-und Desinfektionsintervalle auf dem Gelände und in den Gebäuden 
werden erhöht und entsprechen den Vorgaben der Hygieneanforderungen. 
 
Gastronomie 
 
Die Freibadkioske sind unter Einhaltung der Hygieneregeln geöffnet. Dort gelten 
dieselben Hygieneregeln wie andernorts in der Gastronomie. 
 
Bitte an alle Besucher 
 
Wir bitten nochmals alle Besucher eindringlich darum, sich an die Regeln zu halten 
und den Anweisungen der Mitarbeiter unbedingt Folge zu leisten. Nur so können 
alle miteinander beitragen, dass die Freibäder geöffnet bleiben können.  
 
Stand 24.06.2020 
 
 


