
 

 
 

 
 

Nachfolgend erhalten Sie Informationen und 
Verhaltensregeln für den Besuch des 
Friesenbades Weener unter Pandemie-
bedingungen. 
 
Entsprechend der örtlichen Gegebenheiten 
(Größe des Schwimmbeckens, Größe der 
Liegewiese) wurde für das Friesenbad eine 
maximale Besucherzahl von 228 Personen 
festgelegt. Die Steuerung dieser Höchst-grenze 
von gleichzeitig anwesenden Personen erfolgt 
elektronisch. 
 
Die wichtigste Information ist, dass Viren, wie 
z. B. die Grippe- und Corona-Viren, nach 
derzeitigem Wissensstand nicht über das 
Badewasser übertragen werden können. Damit 
besteht im Freibad kein besonderes 
Infektionsrisiko, es gelten die Vorsichts-
maßnahmen, 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. 
 
Wir werden aus Vorsorgegründen unsere 
Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 
verstärken und in regelmäßigen  
 
Abständen insbesondere eine Wisch-
desinfektion von Handgriffen und Türklinken 
vornehmen. Falls sich die  
 
 

 
 
 

 
Ansteckungslage wieder ändern sollte, werden 
wir in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 
weitere Maßnahmen ergreifen und Sie darüber 
informieren. 
 
Weiterhin bitten wir Sie, folgende 
Maßnahmen zu beachten: 
 
➢ Beim Betreten des Gebäudes ist eine 

Maske nach den behördlichen Vorgaben 
bis zum Umkleidebereich verpflichtend. 
Das Gleiche gilt beim Verlassen des 
Gebäudes. 
 

➢ Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände im 
Eingangs-/Kassenbereich. 

 

➢ Die Dusch-/WC- und Umkleidebereiche 
dürfen nur von maximal 2 Personen 
gleichzeitig betreten werden.  
 

➢ Vor dem Betreten des Schwimm-beckens 
hat sich jede/r Besucher/in zu duschen 
und gründlich mit Seife zu waschen. 
 

➢ Halten Sie im Schwimmbecken und im 
Gebäude die gebotene Abstands-regelung 
von mindestens 1,50 m ein. 
 

➢ Bitte verlassen Sie das Friesenbad nach 
dem Schwimmen zügig, um ggf. 
wartenden Personen den Eintritt zu 
ermöglichen. 
 

➢ Vermeiden Sie auf der Becken-umrandung 
enge Begegnungen und nutzen Sie die 
gesamte Breite zum Ausweichen. 
 

Weener, 07.06.2021 
Der Geschäftsführer 

 
 

Information für die Besucher/innen des Friesenbades 

 


