Freizeitbadsaison 2020
Die wichtigsten Fragen

Allgemeines
Ab wann wird das Freizeitbad Geesthacht wieder geöffnet?
Laut der Lockerungsverordnung der Landesregierung Schleswig-Holstein vom 27.05.
dürfen die Sommerfreibäder ab 08.06. öffnen. Nach Umsetzung aller
Hygienemaßnahmen öffnet das Freizeitbad Geesthacht am Donnerstag, den 18. Juni
2020 um 06:30 Uhr.
Wann kann wieder mit dem Beginn des Kursbetriebs gerechnet werden (spez.
Schwimmunterricht, aber auch Aqua-Fitness-Kurse)?
Mit der Eröffnung müssen wir den Betrieb unseres Freizeitbades unter CoronaBedingungen zunächst testen und werden deshalb zu Beginn keine Schwimm- oder
Aqua-Fitness-Kurse anbieten. Anfang Juli wollen wir die Lage neu bewerten und ggf.
konkrete Termine nennen. Klar ist aber, dass wir Kinderschwimmkurse für Anfänger
aufgrund der Abstandsregelungen im Sinne Ihrer Gesundheit und der unseres Teams in
diesem Sommer nicht anbieten können.
Was muss ich als Gast beachten?
 Bitte beachten Sie, dass Sie mit Krankheitssymptomen keinen Zutritt haben!
 Bitte bewahren Sie Ihre Eintrittskarte unbedingt bis zum Verlassen des
Freizeitbades auf! Sie benötigen diese, um erneut durch das Drehkreuz zu
gehen.
 Halten Sie im gesamten Freizeitbad den notwendigen Sicherheitsabstand von 1,5
m.
 Desinfizieren Sie die Hände mit den im Bad bereitgestellten Mitteln insbesondere beim Eingang.
 Die Einzelumkleiden stehen Ihnen vollumfänglich zur Verfügung, die
Sammelumkleiden bleiben geschlossen.
 Beachten Sie unsere Wegeführung nach dem Einbahnstraßenprinzip.
 Bitte duschen Sie vor dem Eintritt in unsere Becken nur an den
Durchschreitebecken. Die Anzahl der Warmduschplätze im Sanitärbereich
müssen wir so reduzieren, dass max. 2 Personen gleichzeitig duschen können.
Diese sollen deshalb von unseren Badegästen nach dem Schwimmbadbesuch
genutzt werden.
 Verlassen Sie bitte direkt nach dem Schwimmen das Becken. Der Aufenthalt am
Beckenrand ist nicht gestattet.
Muss ich einen Mund-Nasen-Schutz im Bad tragen?
Wir gehen davon aus, dass wir uns gemeinsam an die geltenden Hygienevorschriften
halten. Deshalb ist es derzeit nicht notwendig, einen Mund-Nasen-Schutz im Freizeitbad
Geesthacht zu tragen.
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Eintritt und Preise
Welche Tickets gibt es und welche Preise gelten?
Wie sonst auch können Sie zwischen Saisontickets, Mehrfachkarten und Einzeltickets
frei wählen. Für alle Tickets gelten unsere ganz normalen Preise. Bitte beachten Sie
jedoch, dass bei Erreichen der zulässigen Höchstbesucherzahl auch für
Dauerkarteninhaber kein Recht auf Einlass besteht! Eine Erstattung von nichtgenutzten
Eintritten kann nicht erfolgen. Mehrfachkarten behalten über die Saison hinaus Ihre
Gültigkeit. Die Saisonkarten aus dem letzten Jahr sind wiederverwendbar. Sollten Sie
bereits eine besitzen, können wir sie für die diesjährige Badesaison freischalten.
Wichtig: Um die aktuelle Besucherzahl genau abbilden zu können, müssen wir jeden
Ein- und Austritt ins Freizeitbad erfassen. Deshalb benötigen Sie Ihr Ticket auch am
Ausgang. Die Drehkreuze sind für den freien Ausgang gesperrt!
Wie viele Gäste dürfen zeitgleich in unser Freibad?
Abhängig von unserer Gesamtfläche nebst Wasserflächen gibt es eine Begrenzung der
höchstzulässigen Besucherzahl, die gleichzeitig im Bad sein dürfen. Diese aktuelle Zahl
der Badegäste sowie die zulässige Höchstzahl werden auf dem Bildschirm im
Kassenbereich und auch online unter www.freizeitbad-geesthacht.de angezeigt. Zu
Beginn liegt die Grenze bei 900 Badegästen. Entsprechend unserer Erfahrungen und der
aktuellen Corona-Lage kann es zu einer Anpassung der maximalen Besucherzahl zum
Ende jeder Woche kommen.
Muss ich beim Eintritt ins Bad mit Warteschlangen rechnen?
Ja, besonders bei schönem Wetter kann es zu Warteschlangen kommen. Bitte halten Sie
die Abstandsregeln auch in der Warteschlange ein!
Muss ich beim Eintritt ins Becken mit Warteschlangen rechnen?
Wenn sich ca. 220 Personen im Schwimmbecken aufhalten, dürfen wir aus Platzgründen
niemanden zusätzlich hineinlassen. Deshalb kann es auch am Becken selbst zu
Wartezeiten kommen.
Wie wird der Sicherheitsabstand im Wasser kontrolliert?
Auf Basis der Wasserfläche errechnet sich eine maximal zulässige Anzahl von
Badegästen, die sich gleichzeitig im Wasser aufhalten dürfen. Jedem Gast stehen
rechnerisch 6 m² und damit etwa 2 m Abstand in jede Richtung zu. Unsere Mitarbeiter
achten auf die Einhaltung der maximalen Zugangszahlen und des Sicherheitsabstandes.
Im Schwimmerbecken haben wir jeweils zwei Bahnen mit Leinen abgetrennt. Bitte
beachten Sie den Rechtsverkehr analog des Straßenverkehrs.
Hat das Freizeitbad Geesthacht durchgängig geöffnet?
Ja, unsere Öffnungszeiten bleiben bestehen. Wir haben Montag von 10:00 – 20:00 Uhr,
Dienstag bis Freitag von 06:30 – 20:00 Uhr und Samstag, Sonntag sowie am Feiertag von
07:00 – 20:00 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist 19:30 Uhr.
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Toiletten, Umkleiden, Duschen, Reinigung, Schließfächer
Kann ich die Toiletten nutzen?
Ja, Sie können die Toiletten benutzen. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung auf maximal
zwei Personen zurzeit beschränkt ist.
Kann ich die Umkleiden nutzen?
Ja, die Einzelumkleiden sind geöffnet. Lediglich die Sammelumkleiden bleiben
geschlossen.
Wo dusche ich mich ab?
Die Duschen im Freizeitbad sind geöffnet, allerdings stehen weniger Warmduschen zur
Verfügung. Bitte nutzen Sie vor dem Betreten der Becken unsere Kaltduschen an den
Durchschreitebecken. Die Warmduschen sollen bevorzugt denjenigen zur Verfügung
stehen, die sich nach der Nutzung des Freizeitbades abduschen wollen. Die
Haartrockner (auch keine eigenen!) können Sie derzeit nicht nutzen.
Wie werden das Bad, die Duschen und die Toiletten gereinigt sowie desinfiziert?
Schon immer verfolgt das Freizeitbad Geesthacht einen umfangreichen und
gewissenhaften Reinigungsplan mit sehr effektiven Reinigungsmitteln. Wegen der
Corona-Pandemie werden wir die Reinigungsintervalle weiter erhöhen und alle
Kontaktflächen wie beispielsweise Türgriffe noch häufiger reinigen und desinfizieren
(Wischdesinfektion, um Aerosol-Bildung zu vermeiden).
Kann ich die Wertschließfächer mit Schlüsseln im Freibad nutzen?
Ja, die Wertschließfächer stehen Ihnen ganz normal zur Verfügung.

Rutschen, Sprungbretter, Spielplätze, Leihgeräte, Shop, Gastronomie
Ist die Benutzung der Rutsche erlaubt?
Nein, aufgrund des möglicherweise großen Andrangs und der nicht zu kontrollierenden
Sicherheitsabstände kann unsere Rutschanlage derzeit nicht genutzt werden.
Sind die Sprungbretter in Betrieb?
Nein, aufgrund des möglicherweise großen Andrangs und der nicht zu kontrollierenden
Sicherheitsabstände kann unsere Sprunganlage derzeit nicht genutzt werden.
Können die Spielplätze genutzt werden?
Ja, unsere Spielmöglichkeiten können Sie mit Ihren Kindern nutzen. Bitte achten Sie
auch hier auf die Abstandsregel. Das Kleinkindbecken steht aktuell nicht zur Verfügung.
Wie sieht es mit Pommes und Co aus?
Der Kiosk im Freizeitbad Geesthacht ist geöffnet. Aber auch dort gelten die gängigen
Abstands- und Hygieneregeln.
Kann ich Liegen, Sonnenschirme, Tauchringe oder Poolnudeln ausleihen?
Nein, die Nutzung von Gegenständen durch verschiedene Personen ist nicht gestattet.
Kann ich im Shop Schwimmbrillen oder andere Artikel kaufen?
Ja, allerdings können Schwimmbrillen zur Anprobe nicht aufgesetzt werden. Auch
andere Artikel dürfen nicht anprobiert oder getestet werden.

