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Mit drei G ins Freibad
Gäste müssen genesen, getestet oder geimpft und angemeldet sein – Saisonstart am Montag

 Robert Fuchs   28.05.2021 | Stand 27.05.2021, 20:15 Uhr 

Hengersberg. Die Freibadsaison startet pünktlich. In Frage steht nur, wie sie sich in Anbetracht der Corona-Pandemie entwickeln wird.

Ausschlaggebend ist, dass die Inzidenzzahl im Landkreis Deggendorf konstant unter 100 bleibt, oder noch besser, unter 50 sinkt, denn dann ist

wieder deutlich mehr Freiraum zu erwarten, erklärte Bürgermeister Christian Mayer anlässlich der am kommenden Montag geplanten

Öffnung der Anlage an der Deggendorfer Straße.

Im Bad ist alles auf Vordermann gebracht und auch die Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen, um für den ersten Ansturm der Gäste

gewappnet zu sein. Wegen der bayernweit geltenden Corona-Bestimmungen darf sich auch heuer nur eine begrenzte Besucherzahl von 600

Personen gleichzeitig in der Badeanlage aufhalten. Auch im Wasser und auf den Frei�ächen ist das vom Badebetreiber, den Gemeindlichen

Werken Hengersberg, erarbeitete Schutz- und Hygienekonzept zu beachten. Geschlossen bleiben das Warmwasserbecken, die Rutsche im

Bereich des Wellenbeckens, Dampfsauna, Wärmehalle und die Duschen im Innenbereich.

Auf das Sicherheitskonzept wird mit Plakaten

hingewiesen.

Trotz nicht gerade sommerlicher Temperaturen ließ sich Azubi Thomas Schott vom Bäderteam um Abteilungsleiter Stephan Migl (von links) für den Fotografen zum Sprung ins kalte Nass bewegen. Zum Start in die neue

Freibadesaison waren auch Bürgermeister Christian Mayer (rechts) und der kaufmännische Leiter der Gemeindlichen Werke, Stefan Käspeitzer, anwesend. −Fotos: Fuchs
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Das Kleinkinderbecken wäre ohnehin nicht benutzbar, weil es komplett erneuert wird. Rund 700000 Euro kostet die Maßnahme, wobei allein

die Wasseraufbereitungsanlage 200000 Euro verschlingt, verdeutlichte Christian Mayer. Der Bürgermeister kann nicht verstehen, dass dieses

Becken nicht an die bestehende Wasseraufbereitungsanlage angeschlossen werden darf. Die Maßnahme umfasst daneben den Bau eines

großen Wasserbeckens mit Wasserspielplatz usw.

Eintrittspreiseunverändert

Die Gemeindlichen Werke weisen darauf hin, dass heuer auch auf das Ausleihen von Sonnenschirmen und Liegen verzichtet wird. Der Wellenbetrieb

wird aufrechterhalten, richtet sich aber nach dem jeweiligen Besucheraufkommen. Das 50-Meter-Schwimmbecken ist wie im Vorjahr in drei

Bereiche, einen für sportliche Schwimmer, einen für Normalschwimmer und einen für gemütliche Schwimmer eingeteilt. Die Leinen werden so

eingezogen, dass in den jeweiligen Bereichen ein Schwimmen im Kreis mit Abständen möglich ist. Nutzbar sind alle Duschen im Außenbereich und die

WC-Anlagen.

Sicherheit hat in diesen Zeiten Priorität, so Christian Mayer. Die detaillierten Grundlagen mit den Vorgaben der Staatsregierung lägen

allerdings aktuell noch nicht vor. Weitere Infos dazu sollten vor dem Freibadbesuch auf der Homepage der Gemeindlichen Werke unter

www.gw-hengersberg.de abgerufen werden, weil sich die Vorgaben täglich ändern können.

Abweichend von den bereits im vergangenen Jahr gültigen Regelungen müssen ab heuer zusätzlich alle Karteninhaber (Saisonkarte, Zwölfer-

Karte und Einzeleintrittskarte) vorab Online-Reservierungen über info@gw-hengersberg.de vornehmen. Aufgrund der behördlichen

Anordnung müssen daneben ein aktuelles, negatives Corona-Testergebnis (Antigentest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter

als 48 Stunden) oder der Nachweis des vollständigen Impfschutzes (ab 14 Tage nach abschließender Impfung) oder im Falle einer

überstandenen Covid-19-Infektion der Nachweis eines positiven PCR-Testergebnisses, welches mindestens 28 Tage und nicht älter als sechs

Monate ist, an der Badekasse unaufgefordert vorgezeigt werden.

Auf dem gesamten Gelände der Bäderanlage gilt zudem FFP2-Maskenp�icht, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten

werden kann. Ausgenommen davon sind die eigene Liege�äche, der Weg zum Schwimmbecken und der Aufenthalt im Wasser. In den

Innenräumen werden die Besucher mit Bodenmarkierungen durch das Gebäude zu den Frei�ächen geleitet.

Weil kein Kartenvorverkauf statt�ndet, ist im Eingangsbereich ein Briefkasten angebracht, wo die alten Saisonkarten oder Zwölfer-Karten

und eine Information zur Aufwertung eingeworfen werden können. Beim ersten Badebesuch können dann die neuen Dauerkarten an der

Badekasse abgeholt werden. Die Saison- und die Zwölfer-Karten dürfen nur einmal pro Tag genutzt werden.

Bei der Online-Reservierung erhält man einen PR-Code, mit dem man in die Anlage gelangt. Sollte eine Online-Reservierung nicht möglich

sein, können Eintrittskarten auch an der Badekasse erworben werden. Die Eintrittspreise bleiben gleich. Der Einzeleintritt für Erwachsene

kostet vier Euro, für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren zwei Euro. Der Feierabendtarif entfällt. Für die Saisonkarte (gültig bis

Mitte September) zahlen Erwachsene 75 Euro, Kinder und Jugendliche 40 Euro sowie Familien 150 Euro. Zwölferkarten kosten 40 bzw. 20

Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Für sie muss man aus Registrierungsgründen je nach Wunsch eine Karte gegen

Hinterlegung eines Pfands ausstellen lassen. Unverändert bleiben die jeweiligen Rabatte für Strom- und Gaskunden der Gemeindlichen

Werke Hengersberg sowie Besitzer von Ehrenamtskarten.
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