Generell gilt für Gäste:

•
•

•

FFP2-Maskenpflicht im Eingangsbereich, Kiosk und in den Toilettenanlagen
Einhaltung der Mindestabstände:
Es ist generell ein Abstand von mindestens 2 Meter von Person zu Person
einzuhalten (Eigenverantwortung) - im Wasser 3-4 Meter (kurzzeitige
Unterschreitungen ausgenommen);
Liegeflächen: es ist ein Abstand mit einer lichten Weite von mindestens 2 Meter
einzuhalten.
Für Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, gelten die Abstandsregeln
untereinander nicht.
Badegäste dürfen nur eingelassen werden, wenn diese einen Nachweis einer
geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen. Der Badegast hat diesen Nachweis
für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten.
o Nachweis über negativen Corona-Test:
▪ PCR-Tests gelten 72 Stunden ab Probenahme.
▪ Antigentests von einer befugten Stelle gelten 48 Stunden ab
Probenahme.
▪ Selbsttests, die in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem
der Länder erfasst werden, gelten 24 Stunden lang.
o Impf-Nachweis:
▪ Die Erstimpfung gilt ab dem 22. Tag nach dem 1. Stich für maximal 3
Monate ab dem Zeitpunkt der Impfung.
▪ Der 2. Stich verlängert den Gültigkeitszeitraum um weitere 6
Monate (somit insgesamt 9 Monate ab dem 1. Stich).
▪ Impfstoffe, bei denen nur eine Impfung vorgesehen ist (z.B. von
Johnson & Johnson), gelten ab dem 22. Tag nach der Impfung für
insgesamt 9 Monate ab dem Tag der Impfung.
▪ Für bereits genesene Personen, die bisher einmal geimpft wurden,
gilt die Impfung 9 Monate lang ab dem Zeitpunkt der Impfung.
o Genesung:
▪ Genesene Personen sind nach Ablauf der Infektion für sechs Monate
von der Testpflicht befreit. Als Nachweise gelten etwa ein
Absonderungsbescheid oder eine ärztliche Bestätigung über eine
molekularbiologisch bestätigte Infektion. Ein Nachweis über
neutralisierende Antikörper zählt für drei Monate ab dem
Testzeitpunkt.

•
•

Zu- und Abgänge sowie die Wegstrecken am Steg und Einstiegsstellen in das
Wasser sind freizuhalten
Häufiges und gründliches Händewaschen

Wir bitten um Einhaltung der notwendigen Maßnahmen und wünschen eine schöne
Badesaison

