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Allgemeine Hinweise zur Nutzung des Panoramabades
Um die Regeln der Corona VO Bäder und Saunen einhalten zu können, hat die Stadt 
Blumberg gemeinsam mit dem Gemeinderat Verhaltensregeln für die Nutzung des 
Panoramabades festgelegt. Der Augenmerk wurde dabei vor allem auf das Feriengefühl 
für die Daheimgebliebenen und ganz besonders auf Familien gelegt.  Jeder Besucher 
muss über das Onlineticketsystem vorab ein Ticket lösen. Ohne Onlineticket kann der 
Zutritt ins Panoramabad nicht ermöglicht werden. 

Die Nutzung des Panoramabades ist für die Badegäste nur unter Beachtung folgender 
Verhaltensregeln möglich:

 In den Becken ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

 Es gelten alle Abstands- und Hygienevorschriften des Landes nach Corona-
Schutzverordnung sowie eine Maskenpflicht in den ausgewiesenen Bereichen 
wie beispielsweise dem Eingangsbereich und immer dort, wo der 
Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.

 Kinder bis zu 10 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen ins 
Panoramabad. 

 Badeutensilien wie z. B. Schwimmbretter und –nudeln sowie Liegestühle uns 
Sonnenschirme werden diese Saison nicht zur Verfügung gestellt.

 Saisonkarten sowie 12er Karten werden diese Saison nicht verkauft.

 Bitte beachten Sie die zusätzliche Haus- und Badeordnung.

Festlegung der maximalen Anzahl der Badegäste und für die 
jeweiligen Becken

 Für das Schwimmerbecken wird die maximale Anzahl der Badegäste auf 50 
festgelegt.

 Für das Nichtschwimmerbecken wird die maximale Anzahl der Badegäste auf 88 
festgelegt

 Die Nutzung des Planschbeckens wird auf 14 Personen festgelegt. Die 
Eigenverantwortung liegt bei den Eltern, die die allgemeinen Abstandsregeln zu 
beachten haben (1,5m bis 2m).

Ansteckungsschutz im Eingangs- und Kassenbereich
Im Eingangs- bzw.  Kassenbereich wird der Ansteckungsschutz insbesondere durch die 
Wahrung von Abstandsregeln, Schutzmaßnahmen wie Aufstellen von 
Spuckschutzwänden und das Tragen von Masken, Verkehrsregelungen unterstützt. 
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Folgende Maßnahmen werden umgesetzt:

 Im Eingangs-  bzw. Kassenbereich besteht für die Besucher Maskenpflicht.

 Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden vor der Kasse oder eindeutig 
gekennzeichnete Wartezonen werden angebracht bzw. eingerichtet. Nur eine 
Person darf direkt vor der Kasse stehen. Bitte beachten Sie die entsprechenden 
Hinweise. 

 In dennoch möglichen Warteschlangen müssen die Abstandsregeln beachtet 
werden, es erfolgt eine Kennzeichnung und Überwachung durch das 
Badpersonal.

 Der Zugang ins Panoramabad erfolgt ausschließlich durch den Haupteingang. 
Der Zugang kann nur mit einem Onlineticket erfolgen. 

 Der Ausgang erfolgt ausschließlich über den Seiteneingang. Bitte beachten Sie 
die Ausschilderung. Damit ist eine klare Trennung der Zu- und Ausgänge 
gewährleistet

Ansteckungsschutz im Umkleide- und Sanitärbereich
In Umkleide- und Sanitärbereichen sind die Badegäste in der Regel unbeaufsichtigt und 
deshalb ist der Badbetreiber hier auch auf deren eigene Initiative angewiesen. Auf die 
Eigenverantwortung wird in diesem Bereich durch Hinweisschilder hingewiesen, ins-
besondere auf die Wahrung des Abstands und das Warten, bis anwesende Personen 
sich entfernt haben. Von Seiten des Betreibers werden hier zusätzlich folgende 
Maßnahmen umgesetzt.

 Die Sammelumkleiden bleiben geschlossen.

 Die ausgewiesenen Einzelumkleiden können benutzt werden.

 Spinte werden nicht zur Verfügung gestellt.

 Die Toiletten sind nur einzeln zu betreten. Bitte nutzen Sie die entsprechenden 
Schilder (FREI / BELEGT).

Persönliche Hygiene
Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg 
ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der 
Atemwege. Darüber hinaus ist insbesondere auch indirekt über Hände, die dann mit 
Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, 
eine Übertragung möglich.

Wichtige Hygienemaßnahmen

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu 
Hause bleiben.
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 Mindestens 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind solche 
Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; in 
diesen Fällen sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes erforderlich.

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. 
nicht an Mund, Augen und Nase fassen.

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.

 Gründliche Händehygiene z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach 
der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit 
Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor 
dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske oder nach dem 
Toilettengang.

 Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden. Das sachgerechte Desinfizieren 
der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich 
ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand 
gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände 
einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu 
achten.

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Lichtschalter möglichst 
nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.

Haus- und Badeordnung ++ Ergänzung der Badeordnung ++

- Link Haus- und Badeordnung

- Ergänzung Haus- und Badeordnung


