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Gemeinde Ammerbuch 
Freibad Entringen 
 
Erweiterung der Haus- und Badeordnung (Pandemieplan) 
 
Präambel 
Diese Ergänzung gilt zusätzlich zur Haus- und Badeordnung des Freibades in Ammerbuch-
Entringen vom 02.05.2017 und ist verbindlich. Sie ändert in den einschlägigen Regelungen 
die Haus- und Badeordnung ab bzw. führt weitere Punkte ein. Die Haus- und Badeordnung 
sowie diese Ergänzung werden gemäß § 2 Abs. 1 der Haus- und Badeordnung Vertragsbe-
standteil. Die Ergänzung nimmt Regelungen (z. B. behördlich, normativ) auf, die dem Infekti-
onsschutzschutz bei der Nutzung dieses Bades dienen. 
 
Dieses Schwimmbad wird im Verlauf einer sich abschwächenden Pandemie wieder betrie-
ben. Es ist also erforderlich, weitere Ansteckungen zu vermeiden. Darauf haben wir uns in 
der Ausstattung des Bades und in der Organisation des Badebetriebs eingestellt. Diese 
Maßnahmen des Badbetreibers sollen der Gefahr von Infektionen soweit wie möglich vor-
beugen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist aber zwingend erforderlich, dass auch die Bade-
gäste ihrer Eigenverantwortung – gegenüber sich selbst und anderen – durch Einhaltung der 
Regelungen der Haus- und Badeordnung gerecht werden. Falls es gelingt, die persönlichen 
Abstands- und Hygieneregeln der Badegäste und Mitarbeiter durch Information, organisatori-
sche Maßnahmen und vor allem aber auch durch die eigene Initiative der Betroffenen prak-
tisch umzusetzen, liegen vergleichbar gute Voraussetzungen vor, um in Zeiten einer viralen 
Ansteckungswelle mit angepasstem Nutzerverhalten Sport- und Freizeitaktivitäten in 
Schwimmbädern zu ermöglichen. 
 
Großes Ziel ist es, weitere Ansteckungen zu vermeiden. Hierauf stellt sich die Gemeinde 
Ammerbuch als Betreiber des Freibades ein, dies müssen aber auch die Besucher. Kein 
Badbetreiber kann den Besuchern die Ansteckungsfreiheit während des Aufenthalts im Bad 
garantieren. Jeder Badegast hat sich auf die in einem Badebetrieb unter Pandemiebedin-
gungen typischen Gefahren durch gesteigerte Vorsicht einzustellen. Dazu gehört auch die 
Einhaltung der allgemein geforderten Abstandsgebote während des Freibadbesuchs. Diese 
sind im Laufe dieser Pandemie bereits in vielen anderen Lebensbereichen eingeübt und 
können von den Badegästen auch während ihres Aufenthalts in unserem Freibad erwartet 
werden. Gleichwohl wird das Verhalten der Badegäste durch unser Personal beobachtet, 
das im Rahmen des Hausrechts tätig wird. Allerdings ist eine lückenlose Überwachung nicht 
möglich. 
 
Alle vorliegenden Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Viren durch das Chlor im Wasser si-
cher abgetötet und nicht über das Badewasser übertragen werden können. Damit besteht in 
Schwimmbädern kein größeres Ansteckungsrisiko als in anderen Einrichtungen auch. 
Ebenso sind Bewegung an der frischen Luft und viel Sonne günstige Einflussfaktoren für das 
Immunsystem. Gleichwohl sind hier zusätzliche Maßnahmen der Begrenzung der Besucher-
zahl und Aufsicht erforderlich. 
 
Dieser Pandemieplan gilt nur für das Freibad in Ammerbuch und wird regelmäßig aktualisiert! 
 
Die Öffnungszeiten wurden wie folgt angepasst: 
 
13:00 bis 19:00 Uhr 
 
Der Zutritt ist auf max. 500 Personen begrenzt. 
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§ 1 Allgemeine Grundsätze und Verhalten im Bad 
 
(1) Der Zugang ist bei einer Inzidenz von unter 35 ohne Vorlage eines Test-, Impf- oder Ge-
nesenennachweises zulässig. Der Genesenennachweis ist für 6 Monate gültig. 
 
(2) Die Maskenpflicht ist auf der gesamten Anlage bis zum Schwimmbereich zu beachten. 
Die Maske darf zum Schwimmen, duschen, beim Verzehr (Kiosk) und am Liegeplatz abge-
nommen werden. 
 
(3) Die Begleitung einer erwachsenen Person ist abweichend von der bisherigen Regelung 
für Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr erforderlich. 
 
Bei der Festlegung der Altersgrenze für die notwendige Begleitung einer geeigneten 
Begleitperson soll berücksichtigt werden, ab wann ein Kind in der Lage ist, den Sinn 
von Abstandsgrenzen zu verstehen und diese auch weitestgehend selbständig einzu-
halten. Die Altersgrenze von zehn Jahren, die hier vorübergehend festgelegt wird, ori-
entiert sich an § 828 Abs. 2 BGB. 
 
(4) Betreten Sie den Beckenumgang nur unmittelbar vor der Nutzung der Schwimmbecken 
(Startblöcke sind gesperrt). 
 
(5) Abstandsregelungen und -markierungen sind im gesamten Freibad und Schwimmbecken 
zu beachten. 
 
(6) Verlassen Sie das Schwimmbecken nach dem Schwimmen unverzüglich. 
 
(7) Verlassen Sie das Schwimmbad nach der Nutzung unverzüglich und vermeiden Sie Men-
schenansammlungen vor der Tür (Kasse) und auf dem Parkplatz. 
 
(9) Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. 
 
(10) Nutzer, die gegen diese Ergänzung der Haus- und Badeordnung verstoßen, können des 
Bades verwiesen werden. 
 
(11) Falls Teile des Bades nicht genutzt werden können, wird im Eingangsbereich oder an 
der Kasse schriftlich darauf aufmerksam gemacht. 
 
(13) Ein Anspruch auf einen Freibadbesuch besteht nicht. 
 
§ 2 Bereiche des Freibades 
 
(1) Eingangsbereich 
Im Eingangsbereich geht es insbesondere darum, den erforderlichen Abstand der Besucher 
untereinander und auch zum Kassenpersonal sicherzustellen. Insbesondere geht es hier um 
den Schutz des Personals, folgende Maßnahmen werden getroffen: 
 
(1.1) Abstandsmarkierungen auf dem Boden und ggf. Absperrungen für Warteschlangen, nur 
eine Person darf direkt vor der Kasse stehen. 
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(1.2) Die Gemeinde Ammerbuch gewährleistet eine Rückverfolgbarkeit i. S. d. § 7 der 
CoronaVO in der aktuell geltenden Fassung durch das Ausfüllen von Formularen oder digital 
durch die Luca- und die Corona Warn-App. 
 
(1.3) Kassentheke mit Schutz aus Plexiglas. 
 
(1.4) Einrichtungen für die Zählung der Zu- und Abgänge, also der Zahl der aktuell anwesen-
den Badegäste. Dies erfolgt durch Steuerung an der Kasse und der Anzeige der Verfügbar-
keit freier Plätze auf der Internetseite des Freibades in Echtzeit. 
 
(1.5) Aufstellung eines Desinfektionsmittelständers (Eingangsbereich, Kiosk und im Sanitär-
bereich). 
 
(2) Umkleide und Duschbereich 
Die Umkleiden und Duschen im Freibad sollen möglichst nicht genutzt werden. Die Besu-
cher werden gebeten, sich zu Hause umzuziehen und zu duschen!! 
 
(2.1) In den Umkleidebereichen wird das Einhalten des Abstandsgebotes zwischen den Be-
suchern durch gestalterische Maßnahmen unterstützt. Für die Handhygiene stehen Desin-
fektionsspender zur Verfügung. 
 
(2.2) Dusch- und WC-Bereiche dürfen von maximal 2 Personen zeitgleich betreten werden 
 
(3) Besondere Hygienemaßnahmen 
 
(3.1) Die Sitzflächen sowie Barfuß- und Sanitärbereiche werden mehrmals täglich gereinigt 
und desinfiziert. 
 
(3.2) Alle Griffflächen, die von Besuchern berührt werden (z. B. Handläufe an Beckenleitern, 
Wasserrutschen und Sprunganlagen, Türgriffe), werden in kurzen Intervallen einer Wisch-
desinfektion unterzogen (Tuch mit Schnelldesinfektionsmitteln). 
 
§ 2 Allgemeine Hygienemaßnahmen 
(1) Badegästen mit Verdachtsanzeichen ist der Zutritt nicht gestattet. 
 
(2) Genesenen Personen ist der Zutritt frühestens 28 Tage nach der Genesung gestattet. 
 
(3) Waschen Sie Ihre Hände häufig und gründlich (Handhygiene). 
 
(4) Nutzen Sie die Handdesinfektion im Eingangsbereich (Kasse). 
 
(5) Husten und Niesen Sie in ein Taschentuch oder alternativ in die Armbeuge (Husten- und 
Nies-Etikette). 
 
(6) Duschen Sie vor dem Baden und waschen Sie sich gründlich mit Seife. 
 
(7) Masken müssen nach den behördlichen Vorgaben in den gekennzeichneten Bereichen 
getragen werden. In engen Räumen (z.B. Umkleiden, Toiletten) und am Kiosk ist besondere 
Vorsicht geboten. 
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§ 3 Maßnahmen zur Abstandswahrung 
 
(1) Halten Sie in allen Räumen die aktuell gebotenen Abstandsregeln (z. B. 2er-Regelung, 
Abstand 1,5 m) ein. In den gekennzeichneten Räumen bzw. an Engstellen warten Sie, bis 
die maximal angegebene Zahl der anwesenden Personen unterschritten ist. 
 
(3) Bitte beachten Sie die Anweisung des Personals in Bezug auf die Zugangsbeschränkun-
gen der Schwimmbecken. 
 
(4) In den Schwimm- und Badebecken muss der gebotene Abstand selbstständig gewahrt 
werden. Vermeiden sie Gruppenbildungen, insbesondere am Beckenrand auf der Becken-
raststufe. 
 
(5) Auf unserer Sportbahn darf nur rechtsseitig geschwommen werden (Schwimmerautobahn). 
 
(6) Achten Sie auf die Beschilderungen und Anweisung des Personals. 
 
(7) Planschbecken dürfen nur unter der Wahrung der aktuellen Abstands- sowie Gruppenregeln 
genutzt werden. Eltern sind für die Einhaltung der Abstandregeln ihrer Kinder verantwortlich. 
 
(8) Vermeiden Sie auf dem Beckenumgang enge Begegnungen und nutzen Sie die gesamte 
Breite zum Ausweichen. 
 
(9) Vermeiden Sie an Engstellen (Durchschreitebecken, Verkehrswegen) enge Begegnun-
gen und warten Sie ggf. bis der Weg frei ist. 
 
(10) Halten Sie sich an die Wegeregelungen, Beschilderungen und Abstandsmarkierungen 
im Bad. 
 
Eigenverantwortung der Badbenutzer: 
Die in diesem Pandemieplan vorgesehenen organisatorischen Maßnahmen der Gemeinde 
Ammerbuch als Betreiber des Freibades sollen der Gefahr von Infektionen soweit wie mög-
lich vorbeugen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist aber zwingend erforderlich, dass auch die 
Badegäste ihrer Eigenverantwortung – gegenüber sich selbst und anderen – durch Einhal-
tung der Regelungen der Badeordnung sowie der weiteren Anordnung der Gemeinde Am-
merbuch, wie sie insbesondere in der Information für unsere Badegäste niedergelegt sind, 
gerecht werden, auch ohne dass das Personal des Badbetreibers darauf ständig hinweisen 
müsste. 
Verkehrssicherungsmaßnahmen der Gemeinde Ammerbuch, die jedes Risiko der Badbenut-
zung ausschließen, sind nicht möglich und deshalb rechtlich auch nicht geschuldet. Insbe-
sondere ist auch eine lückenlose Aufsicht in Schwimmbädern nicht üblich und auch nach 
ständiger Rechtsprechung nicht erforderlich. Der Besucher eines Schwimmbades kann eine 
Badeaufsicht, aber keine lückenlose „Rundum-Kontrolle“ erwarten (BGH, Urteil vom 3. Feb. 
2004 – VI ZR95/03, Rdnr. 16).“ 
Dieser Pandemieplan gilt ab dem 14. August 2021. Die vorgenannten Regelungen sind ver-
bindlich, werden aber täglich einer Prüfung unterzogen und ggf. aktualisiert. 
Verstöße gegen die Regelungen im Pandemieplan werden mit einem Verweis aus dem Frei-
bad und einem Bußgeld geahndet. 
 
gez. Christel Halm 
Bürgermeisterin 
Gemeinde Ammerbuch Stand: 12.08.2021 


