
Hygieneschutzmaßnahmen des Hochbades Hann. Münden zum 
29.06.2020 mit Änderungen für die Saison 2021 mit Stand vom 
19.05.2021
Eine Öffnung des Hochbades ist nach Stufenplan 2.0 nur möglich, wenn die Inzidenz bis kleiner 50 im 
Landkreis Göttingen festgestellt wird. Bei einem höheren Wert oder in Absprache mit dem 
Gesundheitsamt Göttingen, ist das Hochbad zu schließen.

Aufgrund des neu festgesetzten Stufenplanes 2.0, werden im Folgenden die Bedingungen und der 
zeitliche Rahmen für eine Inbetriebnahme der Freibäder -unter den derzeit herrschenden 
Pandemiebedingungen- definiert. Diese betrifft die Mitarbeitenden des Bäderbetriebes sowie die 
Badegäste. Als Orientierung für die vorgeschlagenen Maßnahmen dienen der „Fachbericht: 
Pandemieplan Bäder“ der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) und die 
„Stellungnahme zu den Rechtsverordnungen der Bundesländer über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Coronavirus - Empfehlungen für eine stufenweise Öffnung der kommunalen Bäder“ der IAKS.

Die Liegewiese kann für den Besucher wieder genutzt werden.
Das Kinderplanschbecken kann wieder unter Berücksichtigung der Auflagen und Abstandsregeln 
geöffnet werden.
Rollstuhlfahrer werden durch Aufsichtspersonal begleitet (separater Weg zum Schwimmbereich)
Die Wege zum WC, welche sich im Erdgeschoss befinden, sind separat ausgewiesen, so
dass die Besucher den Sicherheitsabstand einhalten können (Männer WC gleich nach den 
abschließbaren Spinten und Damen WC um die Ecke der Aufsicht).
Der Ausgang (zur Personenvereinzelungsanlage/ Drehkreuz) ist ebenfalls extra ausgewiesen.

Alle Badegäste müssen sich über ein Online-Ticketsystems registrieren. Hierdurch werden die 
geforderten und notwendigen Personendaten DSGVO konform für die Pandemiebedingungen 
gespeichert. 

Kassenbereich
Im Kassenbereich geht es darum, den erforderlichen Abstand der Besucher untereinander und auch 
zum Kassenpersonal sicherzustellen. Insbesondere geht es hier um den Schutz des Personals.
•Die Abstandsmarkierungen auf dem Boden sind vom Besucher zu benutzen.
• Die Möglichkeiten zum bargeldlosen und berührungsfreien Zahlen ist nach Möglichkeit zu nutzen. 
(ECZahlung)
• Zum Online-Ticketsystem besteht zusätzlich die Möglichkeit über ein Terminal an der Kasse ein 
Ticket zu buchen. (Unter Beachtung der Hygienevorschrift)
Alle Badegäste müssen sich entsprechend ausweisen. Die persönlichen Daten werden höchstens vier 
Wochen gespeichert.

Umkleidebereich
Die Sammelumkleidekabinen sind geschlossen.
Vom Duschgebot wird wegen des verringerten Angebotes an Duschen abgesehen.
Es ist nur jede zweite Wechselumkleide und Dusche geöffnet.

Beckenumgänge und Liegeplätze im Beckenbereich
Auf den Sitzbänken-/ Steinen sind Abstandsmarkierungen angebracht.
Der Aufenthalt im Beckenbereich sollte nur dem Zugang und Verlassen der Becken dienen.



Hygienemaßnahmen
Zu der bestehenden Unterhaltungsreinigung werden alle Griffflächen, die von Besuchern berührt 
werden, in kurzen Intervallen desinfiziert, um die Keimbelastung zu verringern. Die Reinigungs- und 
Desinfektionspläne sind gut sichtbar für den Badegast unter Angabe der Uhrzeit der letzten Reinigung
einzusehen. Um den Eintrag von Keimen auf den Griffflächen bzw. Kontaktflächen zu minimieren, 
sind vor dem Kassenbereich, in den Umkleiden und in den Toiletten Desinfektionsspender für die 
Badegäste angebracht. Die Spender sind gut sichtbar und erreichbar angebracht und auf die Nutzung 
wird durch Schilder aufmerksam gemacht.
Für das Personal sind Desinfektionsspender vor dem Personalbereich angebracht. Bei dem  
Desinfektionsmittel handelt es sich um „begrenzt viruzide“ Mittel, die somit gegen behüllte Viren 
wirksam sind.

Begrenzung der Besucherzahl
Damit die Einhaltung der geforderten Abstandsregeln möglich ist, ist die Zahl der gleichzeitig 
anwesenden Besucher verringert bzw. limitiert.
Hierzu dient das installierte Online Ticketsystem, welches die Besucherzahl pro Einlassfenster 
begrenzt. Diese Ticketsystem wird unseren Besuchern ebenfalls auch im Kassenbereich zur Verfügung
gestellt, somit haben damit auch Personen ohne Internet die Möglichkeit des Einlassens.
Es gibt begrenzte Tickets. Sind diese Aufgebraucht werden Tickets erst wieder frei, wenn Personen 
das Bad verlassen. Dem Kassenpersonal steht nur ein begrenztes Kontingent, entsprechend der 
maximalen Nutzerzahl, zur Verfügung. Hierdurch wird sichergestellt, dass die maximale Nutzerzahl 
nicht überstiegen wird.
Für die Becken empfiehlt die Deutsche Gesellschaft, die Maximalbelegung auf 75 % der 
Nennbelastung der Becken, nach DIN 19643-1, zu beschränken.
Dies entspricht im Hochbad Hann. Münden im Nichtschwimmerbecken 25,00m x 12,5m ca. 21 
Badegäste und im Schwimmerbecken bei 25,00m x 50,00m, 83 Badegäste. Pro Person werden 15m2 
als ausreichend angesehen.
Die maximale Besucherzahl der Becken beträgt: 104 Personen. 
Zuzüglich Liegewiese/ Outdoorspielbereich hier sind maximal 633 Personen erlaubt.
Die maximale Personenanzahl beträgt somit:   633 + 104 = 737

Öffnungszeiten:
08:00 Uhr - 18:00 Uhr 

Schul- und Vereinsschwimmen
Aufgrund der begrenzten Kapazitäten an Wasserflächen und Umkleidemöglichkeiten wird das 
Schulschwimmen und auch der Trainingsbetrieb der Vereine in dem Hochbad nicht stattfinden 
können. Hierdurch wird der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben, das Hochbad zu nutzen, 
insbesondere Familien mit Kleinkindern und Personen, die auf die Bewegung im Wasser angewiesen 
sind. Schwimmkurse entfallen ebenfalls. Für die Durchführung von Schwimmkursen ist der 
körperliche Kontakt zwingend erforderlich. Im Wasser können aber keine Vorkehrungen getroffen 
werden, um Hygienevorschriften einzuhalten.
und Menschenansammlungen müssen vermieden werden.
Auf dem Beckenumgang müssen enge Begegnungen vermieden und die gesamte Breite zum 
Ausweichen genutzt werden.

Gastronomie
Die Gastronomie in dem Hochbad Hann. Münden bleibt vorerst, gemäß Stufenplan 2.0
geschlossen, um einerseits einen längeren Verbleib der Badegäste zu vermeiden und
andererseits keine Warteschlagen entstehen zu lassen.



Information für unsere Badegäste (Beispiel)
Die wichtigste Information ist, dass Viren, so auch die Grippe- und Corona-Viren nach derzeitigem 
Wissensstand nicht über das Badewasser übertragen werden können. Damit besteht im Schwimmbad
kein besonderes Infektionsrisiko, es gelten die Vorsichtsmaßnahmen, die in allen anderen 
öffentlichen Gebäuden auch angezeigt sind. Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention
einer Infektion mit Viren bestehen 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. Wir werden aus Vorsorgegründen unsere Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen verstärken
und insbesondere eine Wischdesinfektion von Handgriffen und Türklinken vornehmen. Falls sich die 
Ansteckungslage in unserer Stadt 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.
• Dusch- und WC-Bereiche dürfen nur von maximal zwei Personen betreten werden.

• Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion mit Viren 
bestehen in einer Husten- und Nies-Etikette sowie einer gründlichen Handhygiene,
also:

• Husten und Niesen möglichst immer in die Armbeuge,
• Hände häufig und gründlich waschen,
• Duschen vor dem Baden und sich gründlich mit Seife waschen.

• Im Schwimmbecken gibt es Zugangsbeschränkungen, beachten Sie bitte die Hinweise 
des Personals.

• Halten in allen Räumen die gebotenen Abstandsregeln ein, in engen Räumen warten Sie 
bitte, bis anwesende Personen sich entfernt haben

• Verlassen Sie das Schwimmbad 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.
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