
Hallenbad Iphofen 

Das Hallenbad Iphofen hat ab 27. Juli 2020 wieder für Sie 

geöffnet! 

Aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen müssen folgende Regeln beachtet 

werden: 

 Personen mit einer bekannten/nachgewiesenen Corona-Infektion ist der Zutritt 
nicht gestattet. Dies gilt auch für Badegäste mit Verdachtsanzeichen. 

 Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr dürfen nur in Begleitung einer 
erwachsenen Person ins Hallenbad. 

 Da wir beschränkte Einlasskapazitäten haben, kann der Zutritt nur bei einer 
vorherigen telefonischen Anmeldung garantiert werden. Die Anmeldung ist täglich 
zwischen 10.00 und 12.00 Uhr unter 09323 / 870587 möglich. 

 Persönliche Daten werden bei der Anmeldung aufgenommen, um Verdachtsfälle 
nachvollziehen zu können. Die Daten werden nach einem Monat gelöscht.  

 Die Badezeit ist in mehrere Zeitfenster von jeweils 2 Stunden eingeteilt.  
 In jedem Zeitfenster dürfen lediglich 14 Damen und 14 Herren im Hallenbad 

anwesend sein. 

 Die Besucher müssen mit dem Ende des gebuchten Zeitfensters das Hallenbad 
verlassen haben. 

 Nur ein Zeitfenster pro Person und Tag kann gebucht werden. So erhalten auch 
andere Badegäste die Möglichkeit unser Bad zu besuchen.  

 Ein Mund-Nasen-Schutz muss nach den behördlichen Vorgaben in den 
gekennzeichneten Bereichen getragen werden. Dies gilt vom Eingang bis in die 
Umkleide, solange Straßenkleidung getragen wird. 
Mit dem Ankleiden ist der Mund-Nasen-Schutz bis zum Verlassen des Hallenbades 
zu tragen. 

 Es stehen 2 Duschen für Damen und 2 Duschen für Herren zur Verfügung. 

 Die Dusch-Bereiche dürfen jeweils nur von zwei Personen gleichzeitig genutzt 
werden. 

 Die WC-Bereiche dürfen jeweils nur von einer Person genutzt werden. 

 Halten Sie in allen Räumen die aktuell gebotenen Abstandsregeln ein.  
In den gekennzeichneten Räumen bzw. an Engstellen warten Sie, bis die maximal 
angegebene Zahl der anwesenden Personen unterschritten ist. 

 In den Schwimm- und Badebecken muss der gebotene Abstand selbstständig 
gewahrt werden. Vermeiden sie Gruppenbildungen insbesondere am Beckenrand. 

 Planschbecken dürfen unter der Wahrung der aktuellen Abstands- sowie 
Gruppenregeln genutzt werden. Eltern sind für die Einhaltung von den 
Abstandregeln ihrer Kinder verantwortlich. 

 Das Hallenbad stellt keine Haartrockner und keine Schwimmhilfen zur Verfügung. 
 Um allen Badegästen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen, bitten wir Sie 

diese Regeln zu beachten und unsere Mitarbeiter zu unterstützen. 
 


