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FAQ 

 
Wir möchten euch so gut wie möglich über den Freibadbetrieb unter Corona-
Bedingungen informieren. Daher haben wir folgende FAQs zusammengestellt.  
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Wie ist die Ansteckungsgefahr in den Bädern? 
Die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung im Schwimmbecken ist wegen der 
Chlorung des Badewassers und der sehr starken Verdünnung von möglichen Viren 
im Wasser äußerst gering.  
 
Hauptübertragungswege dieser Infektionen sind direkte Mensch zu Mensch 
Übertragungen über Virus-haltige Tröpfchen, die beim Husten und Niesen freigesetzt 
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werden sowie Schmierinfektionen durch Übertragungen dieser Tröpfchen aus dem 
direkten Umfeld infizierter Personen über die Hände auf die Schleimhäute.  
 
Über die Haus- und Badeordnung haben wir die bereits aus dem Alltag bekannten 
Abstandsregeln auch im Freibad umgesetzt. Alle Gäste müssen sich an die 
Abstandsregeln halten. Unser Freibadpersonal wird diese Hygiene- und 
Abstandsregeln notfalls durchsetzen.  
 
Im Sanitär- und Umkleidebereich sowie bei allen Handläufen und Türklinken haben 
wir unseren Reinigungsplan intensiviert. Das Risiko einer Ansteckung ist im Freibad 
daher nicht anders zu beurteilen als in anderen öffentlich zugänglichen Bereichen.  

Ist der Zugang zum Freibad auf eine bestimmte zeitgleich anwesende 

Personenzahl begrenzt? 
Ja. Wir werden die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Gäste begrenzen, um die 
Abstandsregeln sicher einhalten zu können. Die Anzahl der gleichzeitig anwesenden 
Gäste werden wir dem Pandemieverlauf anpassen. Hierzu werden wir im Freibad 
entsprechende Hinweise aushängen.  
 

Muss ich mich vorher anmelden, um ins Freibad gehen zu können? 
Nein. Wir führen die Einlassbeschränkung am Eingang durch. Wenn die maximal 
zulässige Personenzahl erreicht wird, erfolgt ein Einlassstopp. Es kann dann erst 
wieder eine Person ins Freibad gehen, wenn vorher eine andere Person das Freibad 
verlassen hat. Damit hier auch regelmäßig Personen wieder ins Freibad gelangen 
können, haben wir die Aufenthaltsdauer auf 3 Stunden begrenzt.  
 

Muss ich mich vorher auf das Corona-Virus testen lassen?  
Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen besteht keine 
Testfpflicht, bevor du uns besuchst. Du kannst also ohne Test zu uns kommen. Bitte 
beachte aber: Wenn du dich krank fühlt, bleibe bitte Zuhause, für deine und unser 
aller Sicherheit. Vielen Dank für deine Rücksichtnahme.   

Wie erfolgt die Kontrolle der Einlassbeschränkung und der 

Aufenthaltsdauer? 
Jeder Gast erhält bei Zutritt ins Freibad an der Kasse einen Kassenbon, wo die 
Uhrzeit des Zutritts aufgedruckt ist. Diese Zeit ist maßgeblich für die 
Aufenthaltsdauer von drei Stunden. Den Bon zeige bitte beim Herausgehen aus dem 
Freibad vor. Wir appellieren dringend an dich, die maximale Aufenthaltsdauer 
einzuhalten. Nur so ist es möglich, dass trotz der Einlassbeschränkungen möglichst 
viele Personen das Freibad Adendorf nutzen können. Und denke bitte immer daran: 
Auch du stehst vielleicht irgendwann in der Warteschlange und freust dich, wenn du 
hier nicht zu lange warten musst. Solltest du dich nicht an unsere Regelung der 
maximalen Aufenthaltsdauer halten, so habe bitte Verständnis dafür, dass wir in 
letzter Konsequenz von unserem Hausrecht Gebrauch machen werden.  
 
Beim Zutritt ins Freibad erhält jeder Gast zudem ein Armband. Es sind an der Kasse 
nur so viel Armbänder vorrätig, bis die Maximalzahl der zeitgleich anwesenden 
Personen erreicht ist. Beim Verlassen des Bades geben die Gäste ihr Bändchen 
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wieder ab. Dieses wird desinfiziert und wird dann im Anschluss wieder 
herausgegeben.  
 

Kann mein Kind alleine ins Freibad? 
Bitte beachte, dass Kinder und Jugendliche unter 10 Jahren nur in Begleitung eines 
Erwachsenen ins Freibad dürfen. Die erwachsene Person hat darauf zu achten, dass 
die Kinder/Jugendlichen die Verhaltens- und Hygieneregeln einhalten.  
 

Kann es sein, dass das Freibad auch wieder geschlossen wird? 
Ja, dies kann dann der Fall sein, wenn z. B. über die Gesundheitsbehörden neue 
Regelungen zur Eindämmung der Coronapandemie verhängt werden.  
 

Kann ich im Freibad alle Angebote sofort uneingeschränkt nutzen? 
Leider nein. Wir haben ein Stufenplan entwickelt, wie wir schrittweise den 
Freibadbetrieb wieder hochfahren werden:  
 

 

Gibt es Verhaltensregeln, die ich beim Besuch des Freibades Adendorf 

aufgrund der Coronapandemie beachten muss? 
Ja. Wir haben unsere Haus- und Badeordnung ergänzt. Die Haus- und Badeordnung 
kannst du auf der Homepage der Gemeinde unter www.adendorf.de/freibad 
einsehen.  
 

http://www.adendorf.de/freibad
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Findet ein Saisonkartenverkauf statt? 
Ja. Uns ist es wichtig, dass du zunächst weist, unter welchen Bedingungen wir das 
Freibad öffnen dürfen, sprich: Du weißt, welche Angebote wir anbieten (dürfen und 
können) und welche nicht.  
 
Deine Saisonkarte kannst du online unter www.adendorf.de/freibad erwerben. Auch 
erhältst du deine Saisonkarte an der Freibadkasse.  
 
Die Saisonkarten werden in dieser Saison mit einem Rabatt von 10 % angeboten.  

Warum öffnet das Freibad nicht sofort alle Bereiche?  
Unser Ziel ist ein sicherer Badebetrieb für alle. Daher werden wir schrittweise – 
sofern es der Ablauf und der Pandemieverlauf zulässt, unser Angebot in Richtung 
„Normalbetrieb“ hochfahren.  
 

Kann ich ins Freibad gehen, wenn ich mich „krank“ fühle? 
Nein. Zu deinem und unser aller Schutz verzichte bitte auf den Freibadbesuch, wenn 

du dich krank fühlst. Insbesondere ist der Zutritt zwingend untersagt, wenn 

grippeähnliche Symptome vorliegen.  

Wird es Aquafitness geben? 
Ja, Aqua-Fitness kann unter Beachtung des Mindestabstands durchgeführt werden.  
 

Können Schwimmkurse angeboten werden? 
Ja, alle Infos dazu findest du auf www.adendorf.de/freibad. 

Können Schwimmabzeichen abgenommen werden? 
Klar. Übe fleißig und spreche unsere Schwimmmeister an, wenn du bereit für die 
Prüfung bist. Diese wird unter Einhaltung der Mindestabstände durch die 
Schwimmmeister abgenommen.  
 

Verändern sich die Eintrittspreise? 
Nein. Es gelten die Eintrittspreise entsprechend der Aushänge. Diese sind wie in den 

Vorjahren. Saisonkarten werden mit 10% Rabatt angeboten (online unter 

www.adendorf.de/freibad oder direkt an der Freibadkasse).  

Was passiert mit meiner Saisonkarte, wenn das Freibad geschlossen 

wird? 
Leider können wir Saisonkarten nicht ersetzen. Daher ist es uns wichtig, dass du 
vorher die Informationen erhältst, wie das Freibad den Betrieb langsam wieder 
hochfährt. Auch in einer normalen Saison kann es (z. B. wegen technischer 
Probleme) dazu kommen, dass das Freibad geschlossen werden muss. Auch in 
diesem Fall werden die Kosten für Saisonkarten nicht erstattet. Bitte habe 
Verständnis dafür.  
 

http://www.adendorf.de/freibad
http://www.adendorf.de/freibad
http://www.adendorf.de/freibad
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Was geschieht, wenn ich die vorgegebene Besuchszeit von drei 

Stunden überziehe?  
Wir möchten so vielen Menschen wie möglich die Möglichkeit geben, unser Freibad 

zu nutzen. Daher haben wir uns dafür entschieden, die zulässige Verweildauer im 

Freibad auf drei Stunden zu begrenzen. Beim Eintritt ins Freibad erhältst du einen 

Kassenbon, wo der Zeitpunkt deines Eintritts vermerkt ist. Diesen Bon bewahre bitte 

auf. Am Ausgang ist der Bon erneut vorzuzeigen. Wir appellieren an alle Gäste, die 

Zeitbegrenzung einzuhalten, da wir es nur so vielen Menschen ermöglichen können, 

das Freibad trotz der Begrenzung der gleichzeitig anwesenden Gäste zu nutzen.  

Sollten Personen sich nicht an die Zeitbegrenzung und damit an unsere Haus- und 

Badeordnung halten, behalten wir es uns vor, von unserem Hausrecht Gebrauch zu 

machen und ein Hausverbot auszusprechen.  

Haben wir alle Fragen beantwortet?  
Ganz sicher nicht. Daher sende uns gerne deine Fragen an freibad@adendorf.de zu. 

Wir werden die FAQs erweitern.  

 


