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Informationen für unsere Badegäste 

Um das öffentliche Badevergnügen gewährleisten zu können, gibt es spezielle Regelungen. 

Im Nachfolgenden werden vier Voraussetzungen aufgeführt, eine muss dabei für einen 

Badbesuch erfüllt sein: 

• vollständige Impfung (zweite zugelassene Impfung muss 14 Tage zurückliegen) 

• Genesung (Nachweis PCR-Test, mindestens 28 Tage alt und nicht älter als 6 Monate) 

• offiziell anerkannter PCR-Test (24 Stunden gültig) 

• offiziell anerkannter Poc-Antigen-Schnelltest (24 Stunden gültig) 

 

Kinder bis zum 6. Geburtstag müssen keinen Testnachweis erzielen! 

 

Die jeweilige Auswahloption muss unaufgefordert an der Kasse vorgezeigt werden. Sollten 

durch Plausibilitätskontrollen Fälschungen festgestellt werden, so wird dies unverzüglich 

strafrechtliche Konsequenzen haben! 

Die wichtigste Information zur Coronapandemie ist, dass Viren, wie beispielsweise die Grippe- 

und Corona-Viren, nach derzeitigem Wissensstand nicht über das Badewasser übertragen 

werden können.1 Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion mit 

Viren bestehen zum einen in einer Husten- und Nies-Etikette sowie einer gründlichen 

Handhygiene. Husten und Niesen Sie bitte möglichst immer in die Armbeuge und waschen sie 

Ihre Hände häufig und gründlich. Duschen sie bitte vor dem Baden und waschen sie sich 

gründlich mit Seife. Der andere Hauptübertragungsweg entsteht über Aerosole. Deshalb 

müssen Sie eine FFP2-Maske tragen und den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten.

 
1 Dies und das Folgende DGfdB Fachbericht: Pandemieplan Bäder Version 4.0 (25.03.2021) 
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Wir werden aus Vorsorgegründen unsere Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 

verstärken und insbesondere eine Wischdesinfektion von Handgriffen und Türklinken 

vornehmen. Falls sich die Ansteckungslage in unserem Landkreis wieder ändern sollte, 

werden wir in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden weitere Maßnahmen ergreifen und 

Sie darüber informieren. Weiterhin bitten wir sie, folgende weitere Maßgaben zu beachten. 

Nutzen sie die Handdesinfektionsgeräte im Eingangsbereich. 

• WC-Bereiche dürfen nur von maximal zwei Personen betreten werden. 

• Auch im Schwimmbecken gibt es Zugangsbeschränkungen, beachten sie bitte die 

Schwimmlenkung sowie die Ein- und Ausstiege. Die Hinweise des Personals sind 

Folge zu leisten. 

• Halten sie in allen Räumen die gebotenen Abstandsregeln von 1,5 Meter ein und 

Tragen sie eine FFP2-Maske, in engen Räumen warten sie bitte, bis anwesende 

Personen sich entfernt haben. 

• Verlassen sie die Bäderanlage nach dem Schwimmen unverzüglich und vermeiden sie 

Menschenansammlungen. 

• Vermeiden sie auf dem Beckenumgang enge Begegnungen und nutzen sie die 

gesamte Breite (in der Regel 2,50 m) zum Ausweichen. 

 

Die Freibaderöffnung ist geplant für den 31.05.2021 und die Saison endet am 12.09.2021. 

Reguläre Öffnungszeiten:  10.00 Uhr – 20.00 Uhr 

Eintrittspreise bleiben bei wie bisher: 

Einzeleintrittskarten (auch für Kinder unter 6 Jahren) können nur Online über die Webseite der 

GWH https://www.gw-hengersberg.de/badeticket.aspx gebucht und bezahlt werden: 

Einzeleintrittskarte für Erwachsene       4,00 € 

Einzeleintrittskarte für Kinder/Jugendliche ab 6 – 16 Jahren   2,00 € 

Einzeleintrittskarte für Kinder unter 6 Jahren      0,00 € 

Feierabendeintritt ist nicht geplant.
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Saison- und Zwölferkarten können nur noch an der Kasse der Bäderanlage, als 

Terminbuchung vor Ort, erworben werden: 

Saisonkarte Erwachsener          75 € 

Saisonkarte Kinder/Jugendliche ab 6 – 16 Jahren       40 € 

Saisonkarte Familie         150 € 

Zwölferkarte Erwachsene          40 € 

Zwölferkarte Kinder/Jugendliche ab 6 – 16 Jahren       20 € 

Zwölferkarte Kinder unter 6 Jahren           0 € 

Kinder unter 6 Jahren haben nach wie vor freien Eintritt, müssen jedoch eine Eintrittskarte 

(Saisonkarte oder Zwölferkarte gegen Pfand (zwecks Registrierung)) erwerben. 

Die jeweiligen Rabatte auf Saisonkarte für Strom- und/oder Gaskunden/-innen 

beziehungsweise Besitzer/-innen von Ehrenamtskarten bleiben ebenfalls unverändert. 

Weiterhin können die Saisonkarten nur einmal pro Tag verwendet werden. 

Informationen zu den jeweiligen Preisen und zum gültigen Schutz- und Hygienekonzept finden 

Sie auch auf der Homepage der Gemeindliche Werke Hengersberg unter www.gw-

hengersberg.de. 

Kurze Info zu den aktuellen Besucherregelungen: 

Die Besucher/-innen werden auf maximal 600 Personen gleichzeitig beschränkt.
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Was ist geöffnet und was bleibt geschlossen: 

Geschlossen bleibt: 

• Kinderkleinbecken 

• Rutsche Wellenbecken 

• Warmwasserbecken 

• Dampfsauna 

• Wärmehalle 

• Sauna 

• Freibadduschen 

Des Weiteren gibt es keine Sonnenschirme und Liegen zum Ausleihen. Einschränkungen gibt 

es auch beim Wellenbetrieb, dieser wird je nach Besuchsaufkommen stattfinden. 

Geöffnet wird: 

• Schwimmbecken abgegrenzt in drei Bereiche. 

(Im Schwimmbecken werden Bahnleinen eingezogen. Hierbei ist vorgesehen, dass 

es drei Schwimmbereiche geben wird. Die einzelnen Bereiche unterteilen sich in 

„Sportliche Schwimmer“, „Normale Schwimmer“ und in „Gelassene Schwimmer“. Die 

Bahnleinen werden so eingezogen, dass in den jeweiligen Bereichen ein 

Kreisschwimmen mit den einzuhaltenden Abständen ermöglicht wird.) 

• Wellenbecken 

• Duschen im Freibereich 

• WC-Anlage 

• Umkleiden im Außenbereich (blaue Kabinen) 

• Umkleiden im Innenbereich (eingeschränkt Spinde/Einzelkabinen) 
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Zugangsregelung: 

Die detaillierte gesetzliche Grundlage mit den jeweilig gültigen Vorgaben der 

bayerischen Staatsregierung liegt den Gemeindlichen Werken Hengersberg aktuell noch 

nicht vor. Entsprechend notwendige Anpassungen sowie Änderungen der 

Öffnungszeiten sind jederzeit möglich! 

Bitte informieren Sie sich kurz vor dem Besuch der Bäderanlage auf der GWH 

Homepage https://www.gw-hengersberg.de/default.aspx . Die aktuellen Vorgaben 

können sich täglich ändern! 

Die allgemeinen Regelungen zum Besuch der Bäderanlage ist im Wesentlichen gleich 

zur letzten Freibadsaison 2020 geblieben. 

Auf dem gesamten Gelände der Bäderanlage gilt zudem FFP2-Maskenpflicht, sofern 

der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, ausgenommen sind 

die eigene Liegefläche, der Weg zum Becken und das Schwimmen selbst. Die 

nachfolgend genannten Personengruppen dürfen einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) 

tragen: 

• Kinder/Jugendliche (6 bis 15 Jahre) 

• Menschen mit Behinderung 

• Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung 

Ausnahmen vom Tragen eines MNS dürfen nur Personen, die eine dokumentenechte 

ärztliche Bescheinigung mit einer dementsprechenden Diagnose nachweisen können.

https://www.gw-hengersberg.de/default.aspx
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Gefährdungsminimierung in der Bäderanlage: 

Von der Bäderanlage ausgeschlossen werden: 

• Menschen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 

• Menschen die sich in einer Quarantänemaßnahme befinden, 

• Menschen mit SARS-CoV-2-Symptomen (Allgemeinsymptome, 

Geschmacksverlust). 

Im Eingangsbereich wird auf die angeführten Aspekte nochmals verwiesen. Badegäste 

die während des Aufenthalts Symptome bekommen, müssen die Bäderanlage sofort 

verlassen. Bitte achten Sie auf Ihre Gesundheit und die der anderen! Wir appellieren an 

die Vernunft der Badebesucher/-innen. 

Die Besucher/-innen können in der Freibadsaison 2021 die Liegeflächen, das 

Wellenbecken sowie das Schwimmerbecken unter Beachtung der allgemeinen und der 

bäderspezifischen Schutz- und Hygienemaßnahmen frei nutzen. 

Bitte an die Besucher/-innen: 

Wir bitten all unsere Besucher/-innen eindringlich darum, sich an die geltenden Regeln 

und die Anweisungen unseres Personals zu halten. Nur so können wir miteinander dazu 

beitragen, dass in Zeiten der andauernden Corona-Pandemie die Bäderanlage geöffnet 

bleiben kann und auch der Badespaß wirklich sicher ist! Gleichzeitig werden wir 

selbstverständlich alle Regeln und Rahmenbedingungen fortlaufend auf den Prüfstand 

stellen und soweit möglich auch Anpassungen vornehmen. 

Ihre Gemeindlichen Werke Hengersberg 

 


