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• Die Kurse des Schwimmsportverein SSV Hünfeld e.V. 1977 werden unter Beachtung der aktuell 

geltenden Rechtsvorschriften in Zusammenhang mit der Eindämmung der Ausbreitung des 

neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 geltenden Maßnahmen und der vom Betreiber vorgegebenen 

Regelungen (https://www.stadtwerke-huenfeld.de/baeder/) durchgeführt.  

• Alle Nutzer*innen der Vereinszeiten müssen bei Betreten der Trainingsstätte absolut symptomfrei 

sein und dürfen in den zurückliegenden 14 Tagen keinen Kontakt zu einer nachweislich infizierten 

Person gehabt haben. Ebenso ist Personen mit einer bekannten/nachgewiesenen Infektion durch 

den Corona-Virus, welche noch nicht ausgeheilt ist, der Zutritt nicht gestattet. Dies gilt auch für 

Badegäste mit Verdachtsanzeichen. 

• Das Vorliegen eines Negativnachweises, also eine ausgeheilte Covid-19 Erkrankung, ein vollständiger 

Impfschutz oder ein Testnachweis im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung 

wird für alle Badegäste dringend empfohlen. 

• Die Gruppen des SSVs starten ihre Kurse zum Teil zu verschobenen Zeiten, um vom Eingangsbereich 

bis zum Betreten des Freibades Warteschlangen zu vermeiden und einen kontaktlosen 

Gruppenwechsel zu gewährleisten. Dabei halten sie sich an die Wegeregelungen (z. B. 

Einbahnverkehr), Beschilderungen und Abstandsmarkierungen im Bad. 

• In gekennzeichneten Bereichen des Freibadgeländes wie auch grundsätzlich im Eingangsbereich und 

im Kioskbereich sowie in den Sanitäranlagen besteht die Verpflichtung zum Tragen einer 

medizinischen Mund-Nasenbedeckung (MMNB). 

• Bis zum Betreten des Schwimmbeckens und auch beim Schwimmen in den Bahnen ist von allen auf 

die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m zu achten. Die Mitglieder der unterschiedlichen 

Trainingsgruppen achten ebenso auf die Einhaltung der Mindestabstände der Gruppen zueinander.  

• Die Hände sind im Eingangsbereich mit dem dort zur Verfügung stehenden Desinfektionsmittel zu 

desinfizieren. 

• Es muss jeweils ganz rechts auf der Bahn/entlang der Bahnleinen geschwommen werden. Am Ende 

der Bahn ist nach dem Richtungswechsel auf der dann entgegengesetzten Seite erneut rechts zu 

schwimmen (Kreisverkehr).  

• Betreten Sie den Beckenumgang nur unmittelbar vor der Nutzung der Becken und verlassen Sie ihn 

nach dem Schwimmen wieder zügig. 


