Erweiterung der bestehenden Haus- und Badeordnung
des Stadionbades vom 01.06.2017 aufgrund der
Corona-Pandemie für die Sommersaison 2022
Präambel
Diese Ergänzung gilt zusätzlich zur Haus- und Badeordnung des Stadionbades in Neustadt an
der Weinstraße vom 01.06.2017 und ist verbindlich. Sie ändert in den einschlägigen Regelungen die Haus- und Badeordnung ab bzw. führt weitere Punkte ein. Die Ergänzung nimmt Regelungen (z. B. behördlich, normativ) auf, die dem Infektionsschutz bei der Nutzung dieses Bades
dienen.
Die Maßnahmen des Badbetreibers sollen der Gefahr von Infektionen soweit wie möglich vorbeugen. Um dieses Ziel zu erreichen ist zwingend erforderlich, dass auch die Badegäste ihrer
Eigenverantwortung – gegenüber sich selbst und anderen – durch die Einhaltung der Regelungen der Haus- und Badeordnung gerecht werden. Gleichwohl wird das Verhalten der Badegäste durch das Personal beobachtet, das im Rahmen des Hausrechts tätig wird. Allerdings ist
eine lückenlose Überwachung nicht möglich.
§ 1 Allgemeine Grundsätze und Verhalten im Bad
(1) Anweisungen des Personals oder weiterer Beauftragter ist Folge zu leisten.
(2) Nutzer, die gegen diese Ergänzung der Haus- und Badeordnung verstoßen, können des
Bades verwiesen werden.
(3) Falls Teile des Bades nicht genutzt werden können, z. B. Becken, usw., wird im Eingangsbereich oder an der Kasse schriftlich darauf aufmerksam gemacht.
§ 2 Allgemeine Hygienemaßnahmen
(1) Personen mit einer aktuell bekannten/nachgewiesenen akuten Infektion durch das
Coronavirus ist der Zutritt nicht gestattet. Dies gilt auch für Badegäste mit Verdachtsanzeichen bzw. erkennbaren Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion (z. B. Fieber,
Schüttelfrost, Husten, ungewöhnliche Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Geschmacks- oder Geruchsverlust).
(2) Waschen Sie Ihre Hände häufig und gründlich (Handhygiene).
(3) Nutzen Sie die Handdesinfektionsstationen im Eingangsbereich und an anderen Übergängen, an denen das Händewaschen nicht möglich ist.
(4) Husten und Niesen Sie in ein Taschentuch oder alternativ in die Armbeuge (Hust- und
Nies-Etikette).
(5) Duschen Sie vor dem Baden (Kaltduschen im Ein- und Ausgangsbereich der jeweiligen Becken, ausgenommen Kinderplanschbecken).
(6) Für die Besucher besteht derzeit keine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Die
Stadionbad Neustadt an der Weinstraße GmbH behält sich vor, das Tragen eines MundNase-Schutzes in Abhängigkeit der pandemischen Lage im Rahmen des Hausrechtes für
bestimmte Bereiche zu fordern. Entsprechende Informationen hierzu werden im Bedarfsfall kommuniziert.
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§ 3 Maßnahmen zur Abstandswahrung
(1) Halten Sie in allen Räumen - soweit möglich - entsprechend Abstand zu den weiteren Badegästen (ca. 1,5 m).
(2) In den Schwimmer-, Nichtschwimmer-, Kinderplansch- und Sprungbecken sollte weiterhin
entsprechender Abstand selbstständig gewahrt werden.
(3) Für einen geordneten sicheren Schwimmbetrieb werden in den 3 abgeleinten Längsbeckenbereichen je zwei Längsbahnen für „Langsamschwimmer“ und „Durchschnittsschwimmer“ sowie eine Längsbahn für „Sportschwimmer“ eingerichtet. In den 3 Längsbeckenbereichen ist ein „Kreisschwimmen“ vorgesehen. Im restlichen Bereich des Schwimmerbeckens werden keine Trennleinen montiert.
(4) Achten Sie auf die Beschilderungen und Anweisung des Personals.
(5) Vermeiden Sie auf dem Beckenumgang sowie an Engstellen (Durchschreitebecken, Verkehrswegen, usw.) enge Begegnungen.
(6) Halten Sie sich an etwaige Wegeregelungen (z. B. Einbahnverkehr), Beschilderungen und
Abstandsmarkierungen im Bad.
§ 4 Nutzung einzelner Bereiche
Alle Bereiche können derzeit uneingeschränkt genutzt werden. Falls Teile des Bades pandemiebedingt nicht genutzt werden können, z. B. Becken, usw., wird im Eingangsbereich oder an
der Kasse schriftlich darauf aufmerksam gemacht.
§ 5 Zutritt / Eintrittskarten Stadionbad
(1) Die Eintrittskarten für das Stadionbad können online über die Internetseite der Stadionbad
Neustadt an der Weinstraße GmbH unter shop.swneustadt.de als E-Ticket und an der regulären Tageskasse bzw. Vor Ort-Kasse gekauft werden. Die Nutzung des
E-Tickets über das Online-Buchungsportal wird, um längere Wartezeiten im Kassenbereich
zu vermeiden, empfohlen. Mehrfach- und Saisonkarten können erworben werden.
(2) Die Stadionbad Neustadt an der Weinstraße GmbH behält sich das Recht vor, den Erwerb
von Zugangsberechtigungen auf eine bestimmte Anzahl pro Kunden bzw. Tag zu beschränken. Weiterhin kann aufgrund gewichtiger Gründe, z. B. dem Erreichen einer maximalen Besucherzahl, der Zutritt trotz einer gültigen Zugangsberechtigung verweigert werden.
(3) Die Besucherführung im Kassenbereich wird sowohl für Zahler vor Ort (Vor Ort-Kasse), als
auch für die Besucher mit E-Ticket geregelt, um Wartezeiten und Menschenansammlungen weitestgehend zu vermeiden. E-Tickets haben an der Tageskasse Priorität.
(4) Eine Rückerstattung von erworbenen Saisonkarten aufgrund einer behördlich veranlassten
Badschließung, z. B. aufgrund einer Pandemie, ist ausgeschlossen. Erfolgt eine frühzeitige
Schließung zu Anfang der Saison, liegt es im Ermessen der Stadionbad Neustadt an der
Weinstraße GmbH eine anteilige Erstattung vorzunehmen.
(5) Mit dem Erwerb der Zutrittsberechtigung, spätestens jedoch dem Zutritt zum Bad erkennt
der Kunde bzw. Gast für die Nutzung des Bades die „Haus- und Badeordnung“ sowie etwaige „Hygieneschutzregeln“ in ihren jeweils aktuellen Fassungen an.
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Für den Kauf von Eintrittskarten/E-Tickets über das Online-Buchungsportal gelten die jeweils
gültigen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Eintrittskarten/E-Tickets
über das Online-Portal der Stadionbad Neustadt an der Weinstraße GmbH“.
Diese Erweiterung zur Haus- und Badeordnung tritt zum 01.05.2022 in Kraft und ersetzt bzw.
ergänzt die vorhandene Haus- und Badeordnung vom 01.06.2017.

Neustadt, 01.05.2022
Die Geschäftsführung
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