
Schutzkonzept Schwimmbad am Sonnenberg, Stettfurt 

Zusammenfassende Information für Besucher 
 

Ausserhalb des Schwimmbeckens 

 

- Es gelten die Abstandsregeln des Bundesamts für Gesundheit (1.5 m Abstand, kein 

Körperkontakt), diese müssen in Eigenverantwortung eingehalten werden. 

- Die Garderoben können nur beschränkt benützt werden. Die Abstände sind 

einzuhalten. 

- Nach dem Besuch in der Badi sollte möglichst zu Hause geduscht werden. 

- Die Markierungen für die Gehwege sind zu beachten. 

- Das Becken darf nur in die markierte Richtung umrundet werden. 

- Beim Ein- und Ausgang ist gegenseitige Rücksichtnahme notwendig, da das 

Drehkreuz in beide Richtungen passiert werden muss. 

 

Innerhalb des Schwimmbeckens 

 

- Der Mindestabstand von 1.5 m ist aufgehoben, ebenso das Körperkontaktverbot. 

- Das Becken darf nur an den markierten Orten betreten und verlassen werden. Das 

Einspringen von der Seite ist verboten. 

- Es dürfen sich maximal 110 Personen im Schwimmbecken aufhalten.  

- Auf dem Sprungturm dürfen sich maximal zwei Personen aufhalten. 

- Um das Kinderplanschbecken ist von erwachsenen Personen der Mindestabstand 

einzuhalten. Es bleibt geöffnet, solange die Regeln beachtet werden. 

 

Badikiosk 

 

- Es dürfen höchstens vier Personen an einem Tisch sitzen. (gilt nicht für Eltern mit 

Kindern) Die Kioskbetreiberin muss die Kontaktdaten von allen Gästen erheben, 

davon ausgenommen ist die Erhebung der Kontaktdaten von Kindern, die mit ihren 

Eltern anwesend sind. In diesem Fall muss aber eine Person ihre Kontaktdaten 

angeben und der Betreiberin abgeben. 

- In der Gartenwirtschaft haben sich Besucher sitzend aufzuhalten. Unnötiges 

Zirkulieren ist zu vermeiden. 

- Beim Anstehen am Kiosk sind die Abstandsregeln einzuhalten. 

- Die Gäste werden so geleitet, dass sie nicht mehr direkt auf die Ess- und Trinkwaren 

zugreifen können. Sie haben dem Personal mitzuteilen, was sie kaufen möchten und 

erhalten dies an der Kasse gegen Bezahlung ausgehändigt. 

 

 

Das Baditeam dankt allen Besuchern, dass sie die hier aufgeführten Regeln einhalten 

und dass sie Selbstverantwortung übernehmen! Nur so kann unsere Badi in dieser Zeit 

funktionieren! 

 

 

Stettfurt, Mai 2021 / Die Betriebskommission 

 


