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Geltungsbereich: DINamare - das stadtwerkebad (im weiteren Verlauf DINamare genannt) 

Präambel 

Aufgrund der andauernden Coronavirus-Pandemie ist eine Wiedereröffnung von Schwimmbädern nur unter 

strengen Auflagen und der Erstellung und Einhaltung eines Infektionsschutz- und Zugangskonzeptes möglich. Die 

Vorgaben hierzu ergeben sich vorrangig aus der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Schutzverordnung – CoronaSchVO) in der ab dem 28. Mai 2021 gültigen 

Fassung des Landes NRW. Zusätzlich wird sich an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für das 

Badewesen e.V. (insbesondere am „DGfdB Fachbericht Pandemieplan Bäder“) orientiert. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand und nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) besteht kein Anlass 

zur Sorge, dass SARS CoV-2 über den Wasserweg übertragen wird. 

Darüber hinaus trifft das DINamare geeignete Maßnahmen, um die ohnehin hohen Hygienestandards eines 

Schwimmbades zu erhöhen und der besonderen Situation gerecht zu werden. 

Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen hängt entscheidend davon ab, inwiefern die Badegäste durch Einhaltung der 

Gebote und verantwortungsvollem Verhalten mitwirken. Dies wird nach Öffnung beobachtet und – falls notwendig 

– Maßnahmen angepasst. Es erfolgt eine Ergänzung zur gültigen Haus- und Badeordnung, welche u.a. die 

aktuell notwendigen Verhaltensregeln vorweist. 

Trotz aller Bemühungen, die das DINamare und seine Mitarbeiter auf sich nehmen, kann ein gewisses 

Infektionsrisiko nicht völlig ausgeschlossen und eine Ansteckungsfreiheit nicht garantiert werden.  

Bei einer Wiederinbetriebnahme des DINamare werden folgende Maßnahmen getroffen: 

1 Beschränkung der Besucher 

Die maximale, gleichzeitig anwesende Gästeanzahl wird gemäß der CoronaSchVO des Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen auf 1 Person pro 7 m² beschränkt. 

Da es sich beim DINamare um ein sportorientiertes Freizeitbad handelt, wird sich der Großteil der anwesenden 

Gäste in den Becken aufhalten, weshalb zur Ermittlung der zulässigen Gästeanzahl vorwiegend die Wasserfläche 

betrachtet wird: 

Bereich Wasserfläche zulässige Personenzahl 
Planschbecken (A) 43 m² 6 
Lehrschwimmbecken (B) 167 m² 23 
Mehrzweckbecken (C) 418 m² 59 
Großwasserrutsche  5 
Gesamt  93 

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen geht davon aus, dass bei der Verteilung der Badegäste ein 

Verhältnis von 90 % im Wasser und 10 % in den Funktionsbereichen (D und E) anzunehmen ist.  

Die maximale, gleichzeitig anwesende Gästeanzahl wird somit auf 103 Personen beschränkt. 

 
Abb. Grundriss DINamare 
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2 Ein- und Auslass 

Der Verkauf von Eintrittskarten erfolgt ausschließlich über den Ticket-Webshop auf der Internetseite des 

DINamare (www.dinamare.de). Im Webshop kann der Gast ein gewünschtes Zeitfenster (s. untenstehenden 

Belegungsplan) reservieren und die Eintrittskarten erwerben. Die Karten können ausgedruckt und / oder auf dem 

Smartphone abgespeichert werden. Sodass der Kontakt zwischen Badegast und Kassenpersonal minimiert wird. 

Durch Änderung unserer Öffnungszeiten und unseres Belegungsplanes (s. 3 Öffnungszeiten), wird der Kontakt 

zwischen kommenden und gehenden Badegästen vermieden. 

Mittels des Kassensystems kann kontinuierlich die aktuelle Gästeanzahl überwacht und kontrolliert werden. 

Darüber hinaus wird eine Übersicht der verfügbaren und verkauften Tickets erstellt. 

Die Bade-, Abstands- und Hygienevorschriften werden dem Gast während des Kaufvorgangs im Ticket-Webshop 

angezeigt. Er muss diese aktiv bestätigen. 

Durch die personalisierten Online-Tickets und die hinterlegten Kontaktdaten der Gäste, kann im Bedarfsfall eine 

Liste aller Badegäste inkl. Ein- und Ausgangszeitpunkt erstellt werden und dem Gesundheits- bzw. Ordnungsamt 

innerhalb kurzer Zeit zur Verfügung gestellt werden. Somit wird der Kontaktnachverfolgbarkeit Sorge getragen. 

Gemäß CoronaSchVO benötigen die Gäste zur Nutzung des DINamare einen Negativtestnachweis – der nicht 

älter als 48 Stunden ist – oder einen Nachweis der Immunisierung (Kinder bis zum Schuleintritt ausgenommen). 

Der jeweilige Nachweis ist zusammen mit einem amtlichen Ausweisdokument mitzuführen und beim Zutritt. 

3 Öffnungszeiten  

Der Kontakt zwischen den verschiedenen Besuchergruppen ist zu vermeiden. Dies geschieht mittels festgelegter 

Zeitfenster, zu denen jeweils nur eine Besuchergruppe Zugang erhält. Zwischen den Zeitfenstern ist jeweils eine 

Pause von 1 Stunde, sodass sich die unterschiedlichen Besuchergruppen nicht begegnen. Des weiteren wird 

diese Zeit zur Reinigung und Desinfektion genutzt. 

Dabei wird sowohl den Frühschwimmern, den Vereins- & Schulnutzern, als auch allen Familien die Möglichkeit 

gegeben, das Bad zu besuchen. 

Bei Bedarf wird das Konzept der Öffnungszeiten angepasst. 

Vorerst gilt der nachfolgende Belegungsplan: 

 

http://www.dinamare.de/
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4 Einhaltung der Abstandsgebote 

Um eine räumliche Enge zu vermeiden und die Abstandsregeln einzuhalten, werden an Wartebereichen bspw. an 

der Kasse und vor Attraktionen entsprechende Markierungen angebracht 

Besucher werden durch Schilder auf Einhaltung der geltenden Abstandsregeln aufmerksam gemacht – dies 

erfolgt auf dem Parkplatz, im Eingangsbereich, an allen Kassen, im Umkleidebereich, an den WC- und 

Duschanlagen sowie in der Schwimmhalle. 

Die maximal zulässige Personenzahl für die einzelnen Bereiche wird ausgeschildert. 

Liege- und Sitzgelegenheiten werden reduziert und so platziert, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. 

Die Kassenarbeitsplätze werden mit einem Spuckschutz aus Plexiglas ausgestattet. 

 

5 Organisatorische und räumliche Maßnahmen 

Parkplatz: 

Auf dem Parkplatz bis hin zum Eingangsbereich muss der erforderliche Abstand der Besucher untereinander 

eingehalten werden – folgende Maßnahmen werden dafür umgesetzt: 

o Abstandsmarkierungen auf dem Boden für Warteschlangen; ggfs. bei langen Warteschlangen 

Überwachung durch Personal 

o Schilder, die darauf hinweisen, bei langen Warteschlangen im Auto zu warten, um 

Menschenansammlungen zu vermeiden 

o Schilder, die darauf aufmerksam machen welche Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen vom DINamare 

getroffen wurden  

Eingangsbereich: 

Im Eingangsbereich muss der erforderliche Abstand der Besucher untereinander und zum Kassenpersonal 

eingehalten werden – folgende Maßnahmen werden dafür umgesetzt: 

o Abstandsmarkierungen auf dem Boden für Warteschlangen; ggfs. bei langen Warteschlangen 

Überwachung durch Personal 

o Kassentheken werden mit einem Spuckschutz (Plexiglas) versehen 

o Zu- und Abgänge werden durch das Online-Buchungssystem gesteuert 

o Hand-Desinfektionsmittel stehen im Eingangsbereich für die Kunden bereit; sie werden durch Schilder 

aufgefordert diese auch zu nutzen 

o Aus dem Wartebereich / Foyer werden sämtliche Tische und Stühle weggeräumt 

o Beschilderung für die Besucher mit relevanten Informationen und Verhaltensregelungen werden 

aufgehängt 

o Nichtautomatische Eingangstüren bleiben offen, damit nicht jeder Gast diese berühren muss 

Umkleidebereich: 

In den Umkleidebereichen sollte das Einhalten des Abstandes ermöglicht werden – folgende Maßnahmen werden 

dafür umgesetzt: 

o Am Boden werden Abstandsmarkierungen bzw. Hinweise angebracht 

o Die zulässige Personenzahl für die WC- und Duschkabinen wird begrenzt und für den Kunden ersichtlich 

kommuniziert (hier kommt es auf das eigenverantwortliche Verhalten der Badegäste an) 

Schwimmhalle: 

In der Schwimmhalle sollte das Einhalten des Abstandes ermöglicht werden – folgende Maßnahmen werden 

dafür umgesetzt: 

o Liegen und Sitzmöglichkeiten werden reduziert und so platziert, dass 1,5 m Abstand eingehalten 

werden; bei durchgehenden Sitzbereichen (Wärmebänke) werden Abstandsmarkierungen angebracht  

o Vor Attraktionen (Rutschen, Sprunganlagen, etc.) werden Abstandsmarkierungen am Boden angebracht 

o Neben den Aufsichtskräften sind die Eltern aufgefordert, auf Abstand zwischen den Kindern zu achten. 

o Für Schwimm- und Badebecken wird die Maximalbelegung ausgewiesen; das Personal schreitet bei 

offensichtlicher Missachtung (insbesondere der Abstandsregel) ein  

o Bei Schwimm- und Aquakursen ist der jeweilige Kursleiter verantwortlich für die Einhaltung des 

Abstands; 
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6 Technische Voraussetzungen 

o Wasseraufbereitungsanlagen werden auf Normalbetrieb hochgefahren; zwei Wochen vor der geplanten 

Wiederfreigabe des Bades wird eine Beprobung gemäß DIN 19643-1 erfolgen 

o Trink- und Trinkwassersysteme werden zwei Wochen vor Wiedereröffnung einer systemischen 

Untersuchung gem. DVGW 551, Nr. 9.1 unterzogen 

o Raumlufttechnische Anlagen werden in den Normalbetrieb hochgefahren 

 
7 Gastronomisches Angebot  

o Das gastronomische Angebot beschränkt sich auf SB-Automaten im Foyer für Kalt- und Heiß-Getränke 
 

8 Besondere Hygienemaßnahmen 
 

o Desinfektion aller Beckenumgänge und Sanitäranlagen in der Zeit zwischen den Zeitfenstern. 
o Tägliche Komplett-Desinfektion der Sanitäranlagen 
o Aufstellung diverser Desinfektionsmittelspender 

• An allen Zugängen zum Bad 

• An allen Handwaschbecken 
o Alle Griff- und Ablageflächen, Tische, Stühle und Liegen werden in kurzen Intervallen (ca. 30 Minuten) 

mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger gereinigt. 
o Die Mitarbeiter sind ebenfalls aufgefordert alle 30 Minuten ihre Hände zu waschen oder zu desinfizieren 

 
9 Verhaltensregeln für die Gäste 

Die folgenden Verhaltensregeln werden in allen Bereichen, für die Besucher ersichtlich, kommuniziert 

und soweit möglich durch Fachpersonal durchgesetzt: 

 

o Abstand von 1,5 m halten 

o Husten und Niesen möglichst immer in die Armbeuge 

o Vom Parkplatz bis zu den Umkleiden muss eine medizinische Gesichtsmaske getragen werden, in den 

Nassbereichen besteht keine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske 

o Einhaltung der ausgeschilderten Personenbegrenzungen für die jeweiligen Bereiche und Räume 

o Regelmäßiges und gründliches Händewaschen 

o Vor engen Räumen müssen Sie warten, bis anwesende Besucher den Raum verlassen haben  

o Gästen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zutritt zum DINamare untersagt  

o Gästen, die nicht zur Einhaltung der Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt nicht 

gestattet bzw. werden vom Gelände verwiesen 

o Gästen ohne Negativtestnachweis oder Nachweis der Immunisierung ist der Zutritt nicht gestattet 

 

10 Externe Gruppen (Vereine, Schule, Kommerzielle Anbieter) 

o Externen Gruppen wird dieses Zugangs- & Hygienekonzept zur Verfügung gestellt. Die jeweilige Gruppe 

erstellt auf Grundlage dieses Konzepts und den aktuell gültigen behördlichen Vorgaben ein eigenes 

Konzept für den jeweiligen Schul- bzw. Trainings- und/oder Kursbetrieb 

o Externe Gruppen müssen, für die ihnen zur Verfügung gestellten Wasserzeiten, eigenverantwortlich eine 

lückenlose Kontaktnachverfolgung gewährleisten. 

o Externe Gruppen überprüfen eigenverantwortlich die Negativtest- bzw. Immunitätsnachweise ihrer 

Teilnehmer 

o Die DINbad GmbH überlässt den Gruppen das jeweilige Zeitfenster zur alleinigen Nutzung. Für die 

Einhaltung des jeweils vorliegenden Hygienekonzepts und der jeweils aktuell gültigen Verordnungen ist 

daher die jeweilige Nutzergruppe alleinverantwortlich. 
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11 Verhaltensregeln für das Personal 

Die folgenden Verhaltensregeln werden mit den Mitarbeitern kommuniziert: 

o Abstand von 1,50 m einhalten 

o Husten und Niesen möglichst immer in die Armbeuge 

o Hände müssen alle 30 Minuten gewaschen oder desinfiziert werden 

o Während der Arbeitszeit muss in den öffentlich zugänglichen Bereichen eine medizinische 

Gesichtsmaske getragen werden. In den Umkleide- und Nassbereichen muss eine 

Atemschutzmaske (FFP2) getragen werden, da hier die Badegäste zulässigerweise keine Maske 

tragen. Diese muss bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Während der Desinfektion zwischen den 

Zeitfenstern besteht keine Pflicht zum Tragen einer Maske, solange der Mindestabstand gewahrt wird. 

o Krankheitssymptome müssen unverzüglich dem Vorgesetzten mitgeteilt werden, bei erkennbaren 

Symptomen muss der Arbeitsplatz unverzüglich verlassen werden 

o Bei einem Verdachtsfall wird die gesamte Schicht nach Hause geschickt, weitere Maßnahmen werden 

im Einzelfall mit der Betriebsleitung und der Geschäftsführung besprochen 

o Betriebliche Abläufe werden so geregelt, dass möglichst wenig Kontakt zueinander besteht und Abstand 

gehalten wird 

o Schichtwechsel, Pausen oder gleichzeitige Anwesenheit im Büro werden durch geeignete 

organisatorische Maßnahmen entzerrt, sodass der Kontakt der Mitarbeiter untereinander reduziert wird 

o Eine Durchmischung von Arbeitsgruppen/Schichten wird auf das betriebsnotwendige Minimum reduziert 

o Die Anzahl gleichzeitig anwesender Personen wird auch für die Räumlichkeiten im Personalbereich 

begrenzt (Personalumkleide, Pausenraum etc.) 

o Arbeitsmaterial, das von mehreren Personen genutzt wird, muss vor und nach der Nutzung desinfiziert 

werden 

o Mitarbeitern wird empfohlen öffentliche Verkehrsmittel zu meiden 

o Bei allen Erste-Hilfe-Leistungen so früh wie möglich: 

• Einmalhandschuhe anlegen 

• Atemschutzmaske (FFP2) anlegen 

• Wenn die zu behandelnde Person bei Bewusstsein und ein unterschreiten des 

Mindestabstands nötig ist, der Person eine Atemschutzmaske geben (Masken für Erste-Hilfe 

Patienten werden beim EH-Material platziert) 

• Vor und nach der Hilfe-Leistung Hände desinfizieren 

• Nach der Erste-Hilfe-Leistung sind die Kontaktflächen und benutzten Gegenstände zu 

desinfizieren 

o Bei einfachen Hilfeleistungen wie der Ausgabe von Pflastermaterial zur Selbstversorgung muss Abstand 

gehalten werden 

o Für die Durchführung einer HLW bestehen gesonderte Handlungshinweise. Die Mitarbeiter werden in 

diese unterwiesen. Die Unterweisung erfolgt durch das SD-Schulungssystem „Quentic“. 

o Alle Mitarbeiter sind vor der Wiedereröffnung des DINamare in dieses Zugangs- und Hygienekonzept zu 

unterweisen. Die Unterweisung erfolgt durch das SD-Schulungssystem „Quentic“. 

 

12 Kommunikation 

o Alle Mitarbeiter werden regelmäßig über Änderungen informiert. 

o Es existiert eine Ergänzung zur aktuellen Haus- und Badeordnung. Diese Ergänzung wird für alle 

Besucher im Foyer des DINamare ausgehängt. 

o Die Besucher werden an allen Stellen im Freizeitbad Informationen zu Hygienemaßnahmen und 

Nutzung der unterschiedlichen Bereiche erhalten. 

o Die Gäste werden auf getroffene Maßnahmen hingewiesen.  

o Bei Verstößen behalten wir uns das Recht vor Hausverbote zu erteilen. 
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Dieses Konzept basiert auf Vorgaben, Richtlinien und Empfehlungen folgender Quellen: 

- „Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2“ des Landes NRW, 

vom 26. Mai 2021, in der ab dem 28. Mai gültigen Fassung 

- „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, vom 21. 

Januar 2021, die zuletzt am 21. April 2021 geändert worden ist 

- „DGfdB Fachbericht Pandemieplan Bäder“ der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V., in der 

4. Version, vom 25. März 2021 

- „Fachbereich AKTUELL, Informationen zum Arbeitsschutz beim Betrieb von Bädern während einer 

Corona-Pandemie“ der DGUV, Fachbereich Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, Stand: 

21.05.2021 

- „Gefährdungsbeurteilung „Infektionsgefahr SARS-CoV-2 im Badebetrieb“ Muster des DGUV 

Sachgebietes Bäder“ der DGUV, Fachbereich Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, Stand: Mai 

2021 


