
Bestimmungen der Sechsten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(6.BaylfSMV) vom 19.06.2020 und Eckpunkte des Bayerischen Städtetags, 
Bayerischen Gemeindetags und Verband Kommunaler Unternehmen vom 
03.06.2020 
 
Es gelten folgende Eckpunkte: 
 

 Pro zugänglichen Bereich einschließlich der Becken: 10m² pro Person - ergibt 
eine maximale Besucherzahl von 1.600 Gästen 

 Sportbecken: pro Badegast 10m² - ergibt maximal 80 Gäste 
 Nichtschwimmerbecken: pro Badegast 6m² - ergibt maximal 70 Gäste 
 Die Rutsche darf jeweils nur ein Badegast benutzen 
 Auch im Becken gelten alle Sicherheitsabstände: Sportbecken 3 m – Abstand, 

Nichtschwimmerbecken 2 m - Abstand 
 Um die Sicherheitsabstände im Sportbecken einhalten zu können, dürfen die 

Gäste nur auf der rechten Bahn nach oben und auf der linken Bahn nach 
unten schwimmen, es darf nicht überholt werden 

 Um eine bessere Übersicht über die Badegäste im Wasser zu behalten, 
müssen die im Wasser schwimmenden Gäste rote bzw. grüne Armbänder 
tragen 

 Im Wasser und auf der persönlichen Liegefläche besteht keine Maskenpflicht 
 Maskenpflicht besteht im: Eingangsbereich, Kassenbereich, allen Laufflächen, 

Kioskbereich, von und zum Becken, bei der Außentoilette 
 Die Duschen, Toiletten, Umkleidekabinen, Spinde/Wertfächer, 

Saisonumkleidekabinen müssen lt. 6.BaylfSMV geschlossen bleiben (im 
Freibad Viechtach sind momentan nur 10 Umkleidekabinen und 10 Spinde 
geöffnet) 

 Es dürfen nur die Außentoiletten und Außenduschen geöffnet werden 
 In den Außenduschen darf leider nicht mit Seife (Shampoo, etc.) und 

Warmwasser geduscht werden, da dies technisch nicht umsetzbar ist 
 Der Einstieg über die Wärmehalle ist für max. 10 Personen möglich 
 Aus Kostengründen bleiben das Sprungbecken und Kinderplanschbecken 

geschlossen 
 Bezahlsystem wird zurzeit erarbeitet, dies funktioniert zum einen online, aber 

auch mit Bargeldbezahlung an der Kasse, in beiden Fällen sind die 
Kontaktdaten der Gäste aufzunehmen um eine Nachverfolgung zu 
gewährleisten 

 Online Zahlmöglichkeiten gibt es nur via PayPal, später auch via Kreditkarte  
 Eine Zählung der Gäste wird im Eingangs- und im Kassenbereich vom 

Kassenpersonal durchgeführt 
 Jeder Badegast muss beim Kassenpersonal eine Selbstauskunft (Namen und 

Tel.-Nr.) ausfüllen, damit die Corona-Rückverfolgung gewährleistet ist 
 Der Feierabendtarif gilt jeweils vor Schließung der Frühschicht (1Std. davor ab 

12 Uhr) und Schließung der Spätschicht (lt. Satzung ab 17Uhr) 
 Die bereits gekauften Saisonkarten bleiben gültig 
 Der Eingang ist nur oben bei der Kasse möglich, der Ausgang ist nur unten 

hinten (bei Sporthotel am Pfahl) über Drehkreuz möglich 
 Es wird in 2 Schichten geöffnet: Frühschicht 9 Uhr bis 13 Uhr, von 13 bis 14 

Uhr wird gereinigt, Spätschicht 14 Uhr bis 20 Uhr  
 Um 13 Uhr wir das Bad komplett geräumt, wie bei einer normalen Schließung 



 Besucht man das Bad zweimal an einem Tag, muss auch zweimal eine 
Tageskarte gelöst werden 

 Gebuchte Eintrittskarten können bei plötzlich auftretenden Gewitter nicht 
zurückgegeben werden  

 Wenn nach Eröffnung des Bades ein neuer Lock down eintritt, oder aber auch 
die Schwimmmeister in 14tägige Quarantäne müssen und somit das Bad 
geschlossen bleibt, so werden die bereits gekauften Saisonkarten nicht 
zurückerstattet. Diese bleiben auch nicht für die Saison 2021 bestehen. 

 Wenn um 12 Uhr mittags die Außentemperatur unter 17 Grad ist, schließt das 
Freibad um 14 Uhr nicht mehr auf 

 Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich! 

 Der Einlass von Kindern unter 12 Jahren ist nur in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten oder für die Betreuung zuständigen Erwachsenen 
erlaubt. (Hygienekonzept zur Wiedereröffnung von Kureinrichtungen zur 
Verabreichung ortsgebundener Heilmittel, Hallen- und Freibädern sowie 
Wellnesseinrichtungen in Thermen und Hotels Ziff. 7 vom 19.06.2020) 

 
In diesem Jahr ist nur der Kiosk geöffnet. Die Gastronomie mit Sitzplätzen bleibt aus 
Platz- und Personalmangel geschlossen. 
Um in den Kioskbereich zu gelangen, bitte den Bodenmarkierungen folgen! 
 
Es kann jederzeit möglich sein, dass die Vorgaben gelockert oder aber auch wieder 
angezogen werden. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Freibadpersonal. 
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