Öffnung des Freibades Schopfheim unter Corona-Auflagen
Stand: 25.05.2021
Auf Grund der aktuell geltenden Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württembergs ist eine
Öffnung des Freibads zum 29.05.2021 unter folgenden Auflagen geplant.
Unterstehenden Regelungen können auf Grund von geänderten bzw. neuen Verordnungen oder
wenn durch das Badepersonal festgestellt wird, dass die Hygienegrundregeln nicht eingehalten
werden, jederzeit während der Saison geändert werden.
-

-

-

Ein Besuch des Freibades ist nur möglich mit einem Nachweis über ein aktuellen (zum
Zeitpunkt des Einlasses nicht älter als 24 Stunden) negativen Coronatest, vollständige
Impfung oder Genesung (welche nicht länger als 6 Monate zurückliegt). Dies gilt nicht für
Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Der Nachweis muss an der Kasse vorgelegt werden, ohne Nachweis ist ein Einlass im Freibad
nicht möglich.
Bereits gekaufte Onlinetickets werden nicht rückerstattet.
Insgesamt dürfen 800 Besucher gleichzeitig auf das Freibadgelände. Im Schwimmerbecken
dürfen sich 78 Personen gleichzeitig aufhalten, im Nichtschwimmerbecken 188 Personen.
Das Innenbecken ist geschlossen. Alle Außenattraktionen sind geöffnet
Jeder Besucher muss über die Webseite www.schopfheim.de/freibad ein Ticket reservieren
und bezahlen. Vor Ort-Verkauf an der Kasse ist nur möglich für Personen, welche keine
Möglichkeit haben die online Reservierung durchzuführen, hierfür ist ein geringes Kontingent
reserviert. Reservierungen sind maximal 3 Tage im Voraus möglich.

Vorläufig könne Online nur Tickets reserviert werden, aber nicht bezahlt! Zahlung
erfolgt an der Kasse!
-

-

-

An der Kasse können 10er-Karten erworben werden, 10er Karteninhaber müssen vor jedem
Besuch online eine Reservierung (Kostenlos) durchführen.
Im Innenbereich sowie im Wartebereich vor der Kasse gilt Maskenpflicht. Die Umkleiden sind
bis auf 2 Kabinen geschlossen. Die Aufenthaltsdauer im Innenbereich sollte auf das Minimum
beschränkt sein. Um die Abstandsregelungen einhalten zu können stehen lediglich 4
Warmwasserduschen zur Verfügung.
Im Außenbereich stehen 2 Umkleidekabinen sowie Kaltwasserduschen zur Verfügung.
Auf der gesamten Anlage sind 1,5 Meter Abstand einzuhalten zwischen Personen welche
nicht dem gleichen Haushalt angehören.
Auf Grund der Testpflicht wird das Frühschwimmerangebot auf dem Zeitraum Mo-Do 9 Uhr 11 Uhr verlegt, in diesem Zeitraum darf das Bad mit der Frühschwimmersaisonkarte benutzt
werden. Die Karteninhaber müssen um 11 Uhr das Bad verlassen oder ein Tagesticket
reservieren und bezahlen. Sollte während der Saison die Testpflicht aufgehoben werden wird
die Frühschwimmerzeit wieder auf die reguläre Zeiten verlegt.
Sollte auf Grund der geltenden oder neue Verordnungen das Bad vorzeitig wieder schließen
müssen, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung von bereits erworbenen Karten.
Das Innenbecken darf für Anfängerschwimmkurse benutzt werden, es besteht für den
Teilnehmer keine Testpflicht.

