
Städt. Freibad Regen 
 
Benutzungsregeln während der Corona-Pandemie 
 
Die Stadt Regen bemüht sich, trotz der strengen Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie 
das Freibad zu öffnen. Dazu wurde das Bad auf die aktuellen Corona-Sicherheits-Standards 
gebracht. 
Die Stadt bittet um Verständnis und um Einhaltung der vorgegebenen Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen. 
 
Die einzelnen Maßnahmen im Überblick: 
 
 Personen mit Kontakt zu SARS-CoV-2-Fällen in den letzten 14 Tagen, mit einer 

bekannten/nachgewiesenen Infektion durch SARS-CoV-2 sowie mit unspezifischen 
Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere sind vom 
Badebetrieb ausgeschlossen. 

 
 Zugang zum städt. Freibad erhält, wer online (https://www.regen.de/erlebnis-

regen/sportlich-aktiv/freibad.html) unter Angaben seiner Personalien eine Eintrittskarte 
erwirbt.  Auch Dauerkartenbesitzer müssen sich einbuchen.  

 
 Der Einlass erfolgt über den Haupteingang. Dort erfolgt eine Einlasskontrolle, bei der das 

erworbene Ticket vorzulegen ist. Saisonkarteninhaber haben zudem die Saisonkarte 
vorzulegen. 

 
 Der Einlass von Kindern unter 14 Jahren ist nur in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt. 

 
 Zur Sicherheit der Gäste sind im Bereich des Eingangs, bei den Umkleiden sowie zu den 

Toiletten und zum Kiosk Abstandsmarkierungen angebracht. Ein- und Ausgang des 
Freibades sind getrennt. Im Freibad besteht eine sog. „Einbahnregelung“. 

 
 Die Gäste können sich den ganzen Tag im Bad aufhalten. 

 
 Es dürfen bis auf weiteres maximal 800 Badegäste auf dem Areal des Freibades 

gleichzeitig anwesend sein. 
 

 Um die Anzahl der Badenden, die je Becken beschränkt ist, kontrollieren zu können, 
werden für den Aufenthalt im Schwimmerbecken und Nichtschwimmerbecken farblich 
unterschiedliche Armbänder ausgegeben, die nach Verlassen wieder abzugeben sind.  

 
 Sonnenschirme können nicht ausgeliehen werden. 

 
 Springerbecken und Kinderplanschbecken bleiben bis auf Weiteres gesperrt. Ebenso der 

Spielplatz. 
 



 Duschen und Toiletten im Hauptgebäude bleiben gesperrt. Beim Nichtschwimmerbecken 
steht eine Umkleidekabine Spiral zur Benutzung zur Verfügung. 

 
 Umkleiden und Schließfächer im Hauptgebäude können wieder genutzt werden. 

 
 Die Duschen im Außenbereich, am Becken, können benutzt werden, ohne Seife und 

Shampoo. 
 

 Geöffnet sind die Toiletten beim Technikgebäude. Sie dürfen nur von maximal 2 
Personen betreten werden.  

 
 Unter Berücksichtigung der Nutzungsfrequenz werden Toiletten, Türklinken, Handläufe 

etc. entsprechend oft gereinigt und desinfiziert. Dazu ist eine Reinigungskraft ganztägig 
eingeteilt.  

 
 Beim Betreten des Freibades sowie bei der Benutzung der Toiletten und beim Gang zum 

Kiosk besteht Maskenpflicht. 
 

 Im Bereich des Bades müssen die Mindestabstände von 1,50 m eingehalten werden. 
Entsprechende Hinweisschilder sind aufgestellt.  
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