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Corona-Pandemie; 
Hygienekonzept für die Eröffnung des Freibades Buchloe 
 
 
Das Buchloer Freibad wird, gemäß den Richtlinien des Freistaates Bayern, ab dem 08. Juni 
öffnen. In den letzten Wochen wurde ein umfangreiches Hygiene- und Schutzkonzept aus-
gearbeitet, um einen Badebetrieb aufnehmen zu können.  
 

Die wichtigsten Punkte des Konzepts: 

• Es gilt generelle Maskenpflicht, sie wird bei ausreichendem Sicherheitsabstand 
(mind. 1,5 Meter) und im Wasser ausgesetzt.  

• Die maximale Besucheranzahl wird auf 650 Personen festgelegt. Ist diese erreicht, 
wird der Zugang zum Bad geschlossen. Es besteht dann kein Anspruch auf Einlass, 
auch nicht für Besitzer von Saisonkarten.  

• Es steht nur jeder dritte Fahrradstellplatz zur Verfügung, dies wird ebenfalls durch 
farbliche Markierungen gekennzeichnet. 

• Beckenumgänge und Außenduschanalgen an den Badebecken sind nur unmittel-
bar vor und nach dem Benutzen der Schwimmbecken, der Rutschbahn oder des Er-
lebnisbeckens zu betreten bzw. zu benutzen.  

• Die Abstandsregelung von mindestens 1,5 m ist auch im Kinder- und Erlebnisbe-
cken einzuhalten. Die Eltern sind hier für Ihre Kinder verantwortlich. 

• Auf dem Rutschenturm ist nur eine begrenzte Anzahl an Personen zulässig (siehe 
Markierungen auf den Stufen). Im Strömungskanal dürfen sich ebenfalls nur eine 
begrenzte Anzahl an Personen aufhalten.  

• Die eine Hälfte des Schwimmerbeckens wird mittels Schwimmsportleinen in Bahnen 

• In Toilettenanlagen ist der Mindestabstand (1,5 Meter) einzuhalten. Diese werden 
mehrfach am Tag gereinigt und desinfiziert. 

• Einzelduschen in geschlossenen Räumen und Sammelumkleiden dürfen laut 
staatlichen Vorgaben nicht genutzt werden. 

• Die Anzahl der Wertfächer ist entsprechend den Abstandsregeln zu reduzieren. 

• Sportanlagen und Spielgeräte dürfen nur durch maximal 2 Personen oder familiäre 
Gruppen genutzt werden. 

für Sportschwimmer aufgeteilt. 
 

 Der andere Teil 

verkehr zugelassen. Die Abstandsregeln sind stets einzuhalten. 
(2 Bahnen) dient dem Schwimmen für die Freizeitschwimmer. Hier ist ein Einbahn-
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• Der Gastronomiebetrieb kann unter Berücksichtigung der behördlichen Festlegung 
öffnen. In der Warteschlange sind die Mindestabstände (1,5 Meter) zu wahren. 

• Besucher müssen ihre persönlichen Daten (Name, Vorname, Anschrift, Telefon-
nummer, Aufenthaltszeitraum) angeben. 

rechtigten oder für die Betreuung zuständigen Erwachsenen erlaubt. 

 

 

Die Öffnungszeiten des Freibades gelten unverändert: 

• Täglich von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

• Einlassschluss: täglich um 19.30 Uhr 

• Bei schlechtem Wetter kann das Freibad ganz oder zeitweise geschlossen sein. 
 
 
Vergünstigte Karten 
Für das Freibad werden vom 08.06.2020 – 21.06.2020 folgende Bonustarife angeboten: 

• Schüler und Jugendliche: 25 Euro statt 30 Euro 

• Alleinerziehende: 60 Euro statt 80 Euro 

• Familien: 80 Euro statt 100 Euro 
 
 
 
 
Alle Besucher werden gebeten sich an die bestehenden Regeln, insbesondere die Ab-
standsregeln zu halten. Dies dient der eigenen Sicherheit und dem Schutz der Mit-
menschen. 

• Der Einlass von Kindern unter 10 Jahren ist nur in Begleitung eines Erziehungsbe-


