
Bäderbetriebe Werdohl
Angepasstes Betriebskonzept zum Betrieb des Werdohler Freibades

unter Pandemiebedingungen vom 28. Mai 2020

Das Freibad in Ütterlingsen wurde für die diesjährige Badesaison am 10. Juni 2020

geöffnet.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auflagen, Einschränkun-

gen und Empfehlungen ist jedoch gegenüber den sonstigen Jahren nur ein sehr ein-

geschränkter Badebetrieb möglich.

Hierzu haben die Bäderbetriebe Werdohl neben einem Hygieneplan auch ein Be-

triebskonzept erstellt, welches dem hiesigen Ordnungsamt und dem Gesundheitsamt

des Märkischen Kreises vorgelegt wurde. Das erste Konzept vom 28. Mai 2020 hat

sich bewährt.

Unter Berücksichtigung des Beginns der Sommerferien und der Änderung der rechtli-

chen Vorgaben in der CoronaSchutzVO vom 02.07.2020 wird das Konzept zum

10.07.2020 geändert.

Nach wie vor sind jedoch Hygiene- und Abstandsregelungen wichtig und zwingend

einzuhalten.

Die Besucherkapazität bleibt bei 250 Personen. Hintergrund ist die Vorga-

be/Empfehlung, dass jetzt max. je 7 m² Liegefläche ein Badegast das Freibad nutzen

darf. Bei einer Liegefläche von ca. 2.800 m² ist diese Voraussetzung erfüllt.

Somit haben auch die Familien in den Sommerferien die Möglichkeit das Freibad zu

nutzen.

Vor diesem Hintergrund sind die Öffnungszeiten wie folgt:

Montags: geschlossen
Dienstags bis sonntags: 8:00 Uhr bis 9:30 Uhr (Frühschwimmen)

10.00 Uhr bis 14.00 Uhr
15.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Kassenschluss ist jeweils 45 Minuten vor Schließung.

Auch das Vereinsschwimmen ist weiterhin von montags bis freitags ab 19.00 Uhr

möglich. Hierbei sind die Vereine für die Einhaltung der Hygienevorschriften selbst

verantwortlich.

Es gelten aus Gründen der Infektionsprävention und des Infektionsschutzes folgende
weitere Regelungen:

- Im Gebäude besteht grundsätzlich die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-

/Nasenschutzes (Maskenpflicht) und ein Mindestabstand von 1,50 m zu anderen

Personen/Personengruppen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören.
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- Der Eingangsbereich darf nur von einer Person bzw. einem Familienverband betre-

ten werden. Hierzu sind vor der Eingangstür entsprechende Abstände markiert, um

die Abstandsregelungen auch vor dem Gebäude zu dokumentieren und einhalten zu

können.

- Vor dem weiteren Betreten des Bades sind die Hände zu desinfizieren. Hierzu steht

ein entsprechendes Handdesinfektionsgerät bereit.

- Die Duschräume bleiben weiterhin geschlossen.

- Die innenliegenden Umkleideräume sind für Damen und Herren geöffnet, es dürfen

die Einzelkabinen, unter Wahrung der Abstandsregeln, genutzt werden.

Die Schränke sind nutzbar.

- Die Toilettenanlagen sind wie bisher geöffnet. Abstandsregeln sind einzuhalten.

- Auch im Freibadgelände und am und im Becken sind weiterhin die Abstandsrege-

lungen von 1,50 m zu beachten.

- Die Nutzung der Bänke im Freibadgelände ist möglich, die Nutzung der Strandkör-

be jedoch nicht.

- Im Spielplatzbereich und im Bereich des Kleinkinderbeckens werden die Erzie-

hungsberechtigten darum gebeten, für die Einhaltung der Abstandsregeln zu sorgen.

- Im Bereich der Sprunganlagen und der Rutsche werden Markierungen am Boden

aufgebracht, um auch hier die Abstandsregeln zu dokumentieren.

Nach jeder „Schicht“ werden im Freibad Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt, um

für die nächsten Badbesucher wieder einwandfreie Hygienebedingungen herzurichten.

Hier geht es insbesondere darum, die Kontaktflächen regelmäßig mit Flächendesinfek-

tionsmitteln zu behandeln.

Sämtliche Badbesucher werden dringend darum gebeten, die Hinweise und Anwei-

sungen des Badpersonals zu befolgen. Nur wenn sich alle Badbesucher verantwor-

tungsvoll und rücksichtsvoll verhalten, ist unter den nach wie vor bestehenden Pan-

demie-Bedingungen ein sicherer Besuch des Freibades Ütterlingsen gewährleistet.

Auch weiterhin gelten die gleichen Preise für die Tageskarten:

Tageskarte Erwachsene (Frühschwimmen) 2,00 €

Tageskarte Erwachsene 3,00 €

Kinder und Jugendliche (0 bis 16 Jahre) 2,00 €

Familienkarte 6,00 €

Die Bäderbetriebe Werdohl bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die

vorstehend genannten Regelungen.

Ihr Team der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

gez. Frank Schlutow

Geschäftsführer


