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Coronabedingte Ergänzung zur bestehenden 

Haus- und Badeordnung vom 01.07.2015 

 

Um auch in diesem Jahr das Erlebnisbad Herschbach unbeschwert genießen zu können, müssen zu 

jeder Zeit die Corona-Richtlinien eingehalten und gewährleistet werden. Wir bitten daher um 

Beachtung folgender Corona-Richtlinien: 

 

Einlass & Reservierung 

Wer das Erlebnisbad zukünftig besuchen möchte, muss vorab auf der Internetseite www.selters-

ww.de ein Online-Ticket buchen. Vor Ort kann keine Eintrittskarte gelöst werden. Diese Maßnahme 

ist notwendig, um die beschränkte Anzahl der Badegäste überwachen zu können und 

Warteschlangen mit erhöhter Infektionsgefahr zu vermeiden. Außerdem dient sie der erforderlichen 

Erfassung der Kontaktdaten, die später wieder gelöscht werden. Es erfolgt keine Erstattung für 

erworbene aber nicht eingelöste Tickets. Das Witterungsrisiko liegt beim Käufer des Tickets. 

Um möglichst vielen Gästen den Zutritt zum Erlebnisbad zu ermöglichen, sind die Öffnungszeiten in 

Zeitfenster unterteilt. Gegen Ende des Zeitraums ist das Freibad unverzüglich zu verlassen, sodass 

eine ausgiebige Reinigung und Desinfektion der Anlage erfolgen kann. 

Kindern unter 10 Jahren ist die Benutzung des Erlebnisbades nur zusammen mit einer erwachsenen 

Begleitperson gestattet. 

 

Sperrung von Bereichen 

Um die Abstandsregelung einhalten zu können, sind folgende Bereiche gesperrt und damit nicht 

zugänglich: 

 Volleyballplatz 

 Tischtennisplatte 

 Sammelumkleiden 

 Duschen im Sanitärbereich 

 Toilettenanlagen nur teilweise nutzbar 

 Schließfächer 

 

Maskenpflicht 

Es besteht Maskenpflicht (Mund- und Nasenschutz) in den Bereichen: 

 Ein- und Ausgang 

 Umkleiden 

 Sanitärräume 

 Kiosk 

Diese Verpflichtung besteht auch für alle Wartezonen. 

http://www.selters-ww.de/
http://www.selters-ww.de/
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Weitere Corona-Richtlinien 

Mit dem Lösen der Eintrittskarte verpflichten Sie sich: 

 die Abstands- und Hygieneregeln (Hand- & Nieshygiene) einzuhalten 

 die Haus- und Badeordnung sowie deren Ergänzungen aufgrund der Pandemie anzuerkennen 

 an die vorgegebenen Wegemarkierungen zu halten 

 die vorgegebene Aufteilung im Schwimmerbecken zu beachten und zu befolgen 

 

Verstöße 

Die Einhaltung der Badeordnung sowie der Corona-Richtlinien wird dauerhaft kontrolliert. Verstöße 

gegen die Haus- und Badeordnung sowie die Corona-Richtlinien werden mit einem Hausverbot 

geahndet. 

Wir haben unser Möglichstes getan, Ihnen trotz diesen besonderen Zeiten das Badevergnügen zu 

ermöglichen. Bitte tragen Sie durch Ihr verantwortungsbewusstes, vorbildliches und respektvolles 

Verhalten dazu bei, dass das Erlebnisbad Herschbach bis zum Ende der Freibadsaison 2020 geöffnet 

bleiben kann. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 


