
  
 

Schutz- und Hygieneregeln für das 

Strandbad Waidsee  

Wir bitten um Beachtung! 

Liebe Badegäste, 

in der aktuellen Situation gelten für Ihren Besuch unseres Strandbads besondere 

Regelungen zur Vermeidung einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (im 

Folgenden: Coronavirus). 

Diese Regelungen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und der Gesundheit unserer 

Mitarbeiter*innen und damit der Vermeidung von Ansteckungen. Uns ist bewusst, 

dass der Besuch des Strandbads für Sie mit mehr Auflagen und Einschränkungen 

verbunden ist, als vor der Corona-Pandemie. 

Der Einlass zum Strandbad ist ausschließlich mit einer vorherigen Reservierung 

und einem vorherigen Ticketkauf möglich, um die Anzahl der Badegäste zu 

begrenzen und Warteschlangen zu vermeiden. Für die Dokumentationspflicht wird 

die Angabe von persönlichen Daten nötig. 

Die Online-Reservierung und der Online-Kauf sind über die kostenlose App 

„eTickets Weinheim“ auf Android und Apple Smartphones möglich. Am PC kann 

eine Online-Reservierung mit Online-Ticketkauf unter dem Link 

https://weinheim.eticket-software.de/ erfolgen. Der QR-Code kann ausgedruckt 

oder an eine E-Mailadresse gesendet werden. 

Nach abgeschlossener Reservierung und dem Kauf erhalten Sie für jedes  

erworbene Ticket einen personalisierten QR-Code, der an der Kasse des Strandbads 

abgescannt und auf seine Gültigkeit überprüft wird. 

 

Gemeinsam mit dem Stadtseniorenrat wurde eine Lösung gefunden, um auch 

Senior*innen ohne Smartphone und PC den Besuch des Strandbads zu ermöglichen: 

Nach telefonischer Terminvergabe (Tel. 06201/184390) können in den 

Räumlichkeiten des Stadtseniorenrats in der Weinheim Galerie, Dürrestr. 2, Raum 

235/236, im Rahmen der Sprechstundenzeiten (Dienstag 15.00 bis 17.00 Uhr und 

Donnerstag 10.00 bis 12.00 Uhr) ebenfalls Eintrittskarten für das Strandbad 

erworben werden gegen Barzahlung. Gleichzeitig werden die Kontaktdaten erfasst, 

sodass die Nachweispflicht erfüllt wird und es im Kassenbereich des Strandbads zu 

keinen längeren Wartezeiten kommt.  

 

Für den Badebetrieb gelten: 

 

- Eine Begrenzung der Anzahl von Badegästen 

- Maskenpflicht im Eingangsbereich und den Toiletten und den 

Wartebereichen  

- Einhaltung der Abstandsregel (mindestens 1,5 m) 

https://weinheim.eticket-software.de/


  
 

- Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr dürfen nur mit einer geeigneten 

Begleitperson (mindestens16. Jahre) ins Strandbad 

- Die Duschen und Umkleiden in den Sanitärbereichen sind gesperrt,  
4 Duschen auf dem Gelände stehen zur Verfügung. 

- Spinde sowie Wertfächer werden aufgrund der sonst nicht einzuhaltenden 

Abstandregelung und des zusätzlicher Reinigung nicht vergeben. 

- Eine Begrenzung der Anzahl von Tauchern 

- Schlauchboote, Luftmatratzen und andere aufblasbare Großspielgeräte, 

die im Schwimmerbereich genutzt werden, sind untersagt. Schwimmhilfen 

im Nichtschwimmerbereich dürfen auch weiterhin verwendet werden. 

- Die Nutzung von persönlichen Stand-Up-Boards und anderen 

Wassersportgeräten im Wassersportbereich ist gegen Gebühr erlaubt und 

erfolgt wie bisher auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 

- Die Volleyballfelder und das Schachspiel stehen nicht zur Verfügung. 

 

 

Wir weisen Sie darauf hin, dass trotz aller Bemühungen nicht ausgeschlossen 

werden kann, dass sich Badegäste mit dem Coronavirus infizieren (auch: Corona-

Infektion). Damit in einem solchen Fall schnellstmöglich nachvollzogen werden kann, 

mit welchen Personen die oder der Infizierte während des Besuchs des Strandbads 

möglicherweise in Kontakt gekommen ist, ist beim Online-Ticketkauf die Angabe 

Ihres Namens, Ihrer Adresse und Telefonnummer erforderlich. Diese Datenerhebung 

kann je nach Bestimmung oder übergeordneter Anordnungen angepasst werden. 

 

Wir sind verpflichtet, die Daten sowie das Datum und den Zeitpunkt des Betretens 
und Verlassens des Strandbads zu erfassen und für 4 Wochen zu speichern. 
Nur wer mit der Dokumentation seiner Daten, einverstanden ist, kann Zutritt zum 

Strandbad erhalten. Wir behalten uns vor, den Zutritt von der Vorlage eines gültigen 

Lichtbildausweises (aufgrund der Corona-Pandemie wird auch eine gute Kopie 

akzeptiert) abhängig zu machen. 

 
Nach aktuellem Kenntnisstand sind unter Berücksichtigung der üblichen 

Managementmaßnahmen in Badegewässern keine relevanten Konzentrationen an 

SARS-CoV-2 zu erwarten, die zu einer Infektion führen können. Der Eintrag von 

Coronaviren in Badegewässer durch infizierte Personen ist zwar möglich. Ob auf 

diesem Weg eine Ansteckung möglich ist, ist nicht geklärt. Die Wahrscheinlichkeit 

einer Ansteckung ist u.a. wegen der Verdünnung im Wasser äußerst gering.  

 

Selbstverständlich werden wir alle in unserem Einfluss stehenden Möglichkeiten 

nutzen, um die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus für unsere Badegäste so 

gering wie möglich zu halten. Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen und es ist 

zwingend erforderlich, dass Sie Ihrer Verantwortung gegenüber sich selbst und 

anderen durch die Einhaltung der bei uns geltenden Regelungen sowie der 

Ergänzung der Haus- und Badeordnung nachkommen, auch ohne dass unser 

Personal ständig darauf hinweisen muss. 

 



  
 

Bitte beachten Sie: 

 

- Personen mit Fieber, Symptomen einer Atemwegserkrankung, einer 

bekannten/nachgewiesenen Corona-Infektion oder einem Verdacht darauf 

ist der Zutritt nicht gestattet! 

 

- Nach dem Betreten des Strandbads müssen die Hände desinfiziert 
werden. 

 

- In allen geschlossenen Räumen (WC-Gebäude / Erste Hilfe Raum) gilt 
Maskenpflicht. Beachten Sie die Hinweisschilder! Wenn Sie die Maske 
ablegen, bewahren Sie sie bitte bei Ihren persönlichen Sachen auf. Legen 
Sie die Maske bitte nicht einfach irgendwo ab. Damit gefährden Sie sich 
und andere. 

 

- Die WC Gebäude dürfen nur von jeweils zwei Personen gleichzeitig 
betreten werden, es gilt das „Eingang nach Ausgang“ Prinzip. Bitte 
beachten Sie hier die Beschilderungen. 

 
- Halten Sie Abstand. Dies gilt in allen Räumen,  auf der Liegewiese, am 

Strand und im Wasser.  
 

- Vermeiden Sie Menschenansammlungen oder Gruppenbildung.  
 

- Vermeiden Sie enge Begegnungen und nutzen Sie Möglichkeiten zum 
Auszuweichen. Halten Sie sich an Wegeregelungen. 

 
 

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahmen und bedanken uns für Ihre 

Mithilfe bei deren Umsetzung. 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Aufenthalt in unserem 

Strandbad!  

 

 

 

Stadt Weinheim 

Amt für Immobilienwirtschaft 

Dienstleistungen & Bäder 
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