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Allgemeine Hinweise zur Information

Die folgenden Bereiche des Bades sind gesperrt und nicht zu benutzen:
• Finnische Sauna
• Whirlpool
• Dampfbad
• Fitnessraum
• Aufenthaltsraum
• Sprungtürme / Startblöcke
• Rutsche

Bis zum vollständigen Normalbetrieb können die folgenden Angebote nicht genutzt  
werden:
• Frauen- und Seniorenschwimmen,
• Schwimmkurse
•	 Fitness-	und	Aquafitnesskurse
• Aquajogging
•	 Kein	Verleih	von	Schwimmmaterial	(Bälle,	Nudeln)	außer	Schwimmflügeln

Mehrfachkarten können bis zum vollständigen Wegfall der Corona-Einschränkungen 
nicht genutzt werden. Sobald das Hallenbad wieder den Normalbetrieb aufnehmen darf, 
können die Mehrfachkarten wieder genutzt werden.

Eine Nutzung des Hallenbades  ist nur unter Angabe der Personalien möglich  
(Kontaktformular: Vor- und Nachname, Telefonnummer).

Jeder Tag ist in mehrere Zeitfenster von 2,5 Stunden incl. Umkleidezeit eingeteilt. 
 Beispiel: Montag von 06:30 Uhr bis 09:00 Uhr >> um 06:30 Uhr wird begonnen,
 die  Besucher ins Hallenbad einzulassen, um 09:00 Uhr müssen die Besucher  
 das Hallenbad spätestens verlassen haben.
 Der Plan mit allen Zeitfenstern je Wochentag, hängt zur Einsicht an der Eingangstüre  
 des Hallenbades aus oder ist auf der Homepage des Dürener Service Betriebes  
 (www.dn-sb.de) einzusehen.

Jedes Zeitfenster kann max. von 27 Besuchern gleichzeitig genutzt werden, davon 24 
Besucher im großen Becken und 3 Besucher im kleinen Becken.  
Die Becken sind wie unten aufgeführt zu nutzen. 

• Solange kein Onlinekartenverkauf zur Verfügung steht, werden am Hallenbadeingang 
max. 27 Besuchern (je Zeitfenster) der Reihe nach Zutritt gewährt. 

• Eine Reservierung ist vorab derzeit nicht möglich. 
• Erst zu Beginn des nächsten Zeitfensters wird den nächsten 27 Besuchern Zutritt ge-

währt. Danach und während dessen bleibt der Eingang des Hallenbades geschlossen.
• Der Onlinekartenverkauf wird schnellst möglich eingerichtet.



Beckennutzung großes Becken

• das Becken ist in drei Doppelbahnen eingeteilt,
• auf jeder Doppelbahn wird im Kreisverkehr geschwommen,
• zum Vordermann sind 3 m Abstand zu halten, 
•  zur nebenliegenden Doppelbahn und deren Schwimmern sind 2 m   

   einzuhalten, 
• es darf nicht überholt werden,
• jede Doppelbahn darf max. von 8 Besuchern genutzt werden  
 (max. 24 Besucher im gesamten Becken),
• der Ein- und Ausstieg ist für jede Doppelbahn markiert und  
 ausschließlich über diese zu betreten oder verlassen,
• der Schwimmmeister weist Sie in die entsprechende Doppelbahn ein  
 (es wird nach der Schwimmgeschwindigkeit geordnet, wegen des  
 Überholverbots)

Benutzung kleines Becken an Wochentagen

• Das Becken ist an Wochentagen in drei Bahnen aufgeteilt,
• auf jeder Bahn darf ein Besucher schwimmen / sich aufhalten,  
 unter Einhaltung des Mindestabstandes (1,5 m) zu den anderen 
 Besuchern,

Benutzung kleines Becken an Wochenenden

• Das Becken ist in drei Bereiche	aufgeteilt,	wovon	jeder	einen	flachen	 
 bis hin zum tieferen Teil besitzt,
• jeder Teil darf entweder:
  a)  max. von einem Besucher genutzt werden
   b) oder einer Familie mit max. 5 Familienmitgliedern genutzt  
   werden, die Familie hat den Mindestabstand zum jeweils  
   anderen Bereich und Besuchern von mind. 1,5 m einzuhalten,

  zu b) alle Vor- und Nachnamen der 5 Familienmitglieder müssen 
        beim Kassenpersonal vor dem Einlass hinterlegt werden,
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zu  b) der Familie wird ein Schlüssel zur Nutzung einer 
Sammelumkleide (an der Kasse) ausgehändigt, welcher 
beim Verlassen des Bades dort zurückgegeben wird.


