
Besondere Nutzungsregeln 
für das Hallenbad Martfeld 

in der Saison 2021/2022 
während der Corona-Pandemie 

mit Wirkung vom 04.09.2021 
 
(Stand: 25.08.2021) 
 

Die Änderungen zur Fassung von 20.08.2021 sind in Rot dargestellt. 
 

 

 Für den öffentlichen Badebetrieb, für die Kursangebote der Samtgemeinde 
(Babyschwimmen und Aquakurse) sowie für das Geburtstagsbaden gelten 
Corona-bedingt folgende Zusatzregelungen: 

1.  Zutritt wird nur folgenden Personengruppen gewährt: 
a) Vollständig Geimpfte 
Die vollständig abgeschlossene Impfung muss 14 Tage zurückliegen und mit dem 
Impfpass oder als digitales Zertifikat jeweils in Ergänzung mit einem gültigen Aus-
weis vor Ort nachgewiesen werden. 
b) Vollständig Genese 
Als vollständig genesen gelten Personen, die eine Corona-Infektion überstanden 
haben und dies mit einem positiven PCR-Labortest, der mindestens 28 Tage und 
höchstens 6 Monate alt ist, schriftlich oder digital jeweils in Ergänzung mit einem 
gültigen Ausweis vor Ort nachweisen können. 
c) Negativ Getestete 
Die Personen, die unter diese Gruppe fallen, müssen einen negativen PCR-Test 
oder einen Antigen-Schnelltest schriftlich oder digital jeweils in Ergänzung mit ei-
nem gültigen Ausweis vor Ort vorlegen. Der PCR-Test darf nicht älter als 48 Stun-
den sein. Der Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein. 
Ausnahme: Für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr und für Kinder, die noch 
nicht eingeschult sind und für minderjährige Schüler/innen, die im Rahmen eines 
verbindlichen schulischen Schulkonzepts regelmäßig getestet werden, gelten die 
vorstehenden Regelungen nicht. 
Zusätzlich: Alle Personen, die das Bad benutzen, dürfen keine Symptome einer 
möglichen Corona-Infektion (z. B. Atemnot, neu aufgetretener Husten, Fieber, Ge-
ruchs- und Geschmacksverlust) haben. 

2. Es dürfen sich nicht mehr als 20 Besucher gleichzeitig im Becken sein. Kinder bis 
zum vollendeten 6. Lebensjahr zählen dabei nicht mit. Beim Übergang von der ei-
nen zur anderen Badezeiten bzw. zu einer anderen Nutzungszeit dürfen sich kurz-
zeitig mehr Personen im Gebäude befinden. 

3. Kinder vor Vollendung des 10. Lebensjahres dürfen das Bad nur mit einem Erzie-
hungsberechtigten benutzen. 

4. Alle Besucher/innen, die das 6. Lebensjahr vollendet haben, tragen im Vorraum 
und in den Umkleiden eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung oder eine FFP2-
Maske. 

5. Überall ist ein Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. 

6. Alle Personen müssen sich mit Betreten des Hallenbades im Eingangsbereich die 
Hände desinfizieren. Dafür stehen Spender zur Verfügung. 
Des Weiteren sind von allen Badegästen die allgemeinen Hygieneregeln (z. B. 
Husten- und Niesetikette etc.) zum Vorbeugen von Infektionen anzuwenden. 

7. Die Corona-bedingten Hinweise (u. a. im Vorraum zur Trennung der kommenden 
und der gehenden Badegäste) sind unbedingt zu beachten. 

8. Neben den täglichen Unterhaltsreinigungen werden zusätzlich häufig genutzte Tür-
griffe, Handläufe, Sanitäranlagen, etc. vom diensthabenden Personal desinfiziert. 

9. Die Duschräume sind geöffnet. Auf Grund der räumlichen Enge wird jedoch emp-
fohlen auf das Duschen zu verzichten. 

10. Die großen Haartrockner an den Wänden der Umkleidekabinen können genutzt 
werden. 

11. Die Toiletten stehen zur Verfügung. Sie dürfen gleichzeitig von nur einer Person 



betreten werden. Bei hilfsbedürftigen Personen gilt diese Regel nicht. 

12. Alle Badegäste müssen in den Umkleiden die Kleidung und die Schuhe platzspa-
rend hinterlassen. Es darf nur ein Kleiderhaken benutzt werden, da so nachfolgen-
de Badegäste auch noch genug Platz vorfinden. 

13. Auf Grund des vorhandenen Lüftungssystems kann auf ein manuelles Lüften ver-
zichtet werden. 

14. Jeder Besucher hat nach Ende der Nutzungszeit sich zügig umzuziehen und das 
komplette Gebäude schnell wieder zu verlassen. 

15. Der Eingangsbereich steht als Wartezone oder dergleichen nicht zur Verfügung. 
Der Kaffeeautomat ist außer Betrieb. 

16. Die Eintrittspreise für den öffentlichen Badebetrieb bleiben im Vergleich zur Vorsai-
son gleich. Bei einem Corona-bedingten vorzeitigen Abbruch der Badesaison wird 
keine Erstattung von Eintrittsgeldern vorgenommen. Aus dem Kauf einer Saison-
karte kann in Hinblick auf die Begrenzung der Besucherzahlen kein vorrangiges 
Recht auf Eintritt abgeleitet werden. 

17. Personen, die nicht zur Einhaltung der besonderen Nutzungsregeln bereit sind, ist 
grundsätzlich der Zutritt oder Aufenthalt zu verwehren. 

18. Die vorstehenden Regelungen sollen der Gefahr von Corona-Infektionen vorbeu-
gen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es ebenso erforderlich, dass auch alle Bade-
gäste mit Eigenverantwortung – gegenüber sich selbst und anderen- daran beitra-
gen. Jeder Badebesuch erfolgt auf eigene Gefahr.  

19. Wir wünschen trotz der Corona-bedingten Einschränkungen allen Nutzern des Hal-
lenbades viel Spaß und Freude. 

20. Zur Kontaktnachverfolgung finden folgende Regelungen Anwendung: 
a) Gäste zu öffentlichen Badezeiten müssen ihre Kontaktdaten über die Luca-App 
durch Einscannen eines im Eingangsbereich ausgehängten QR-Codes erfassen 
lassen. Gäste ohne Luca-App sprechen zur Abgabe der Kontaktdaten bitte das 
Kassenpersonal an und wenn die Kasse nicht besetzt ist, dann bitte die Badeauf-
sicht. 
b) Die Kontaktdaten der Teilnehmer/innen an den Aquakursen und Babyschwimm-
kursen werden von dem/die Kursleiter/in festgehalten. 
c) Beim Geburtstagsbaden muss der/die Erziehungsberechtigte des Geburtstags-
kindes den vorher von der Samtgemeinde zugesandten Vordruck zu Hause ausfül-
len und der Wasseraufsicht im Hallenbad gleich zu Beginn überreichen. 

  

 Für die festen Benutzergruppen (Schulen, Kindergärten, Vereine, Physio-
praxen etc.) 

20.  
21. 

Die einzelnen Benutzergruppen müssen eigenverantwortlich selbst festlegen mit 
wie vielen Nutzern und unter welchen Corona-Nutzungsregeln sie das Bad bele-
gen. Grundsätzlich wird empfohlen, dass sich die Regelungen an die vorstehenden 
Bestimmungen der Samtgemeinde orientieren. Die Bestimmungen der aktuellen 
Niedersächsischen Corona-Verordnung sind einzuhalten. Insbesondere ist die Kon-
taktnachverfolgung zu gewährleisten. 

21. 
22. 

Es muss sichergestellt werden, dass sich 2 aufeinanderfolgende Nutzergruppen 
(z. B. Schulklassen, Besucher/innen einer öffentlichen Badezeit, Teilnehmer/innen 
eines Kurses etc.) nicht vermischen. Ohne das Tragen einer Maske muss immer 
der Mindestabstand von 1,5 m zu einer anderen Person eingehalten werden. 
Am idealsten erscheint es, wenn ein Gruppenwechsel außerhalb des Gebäudes 
oder notfalls im Beckenbereich stattfindet. 
Bei einem Gruppenwechsel im Beckenbereich wartet die „alte“ Gruppe geschlos-
sen im Wasser und die „neue“ Gruppe wartet geschlossen auf den Wärmebänken. 
Erst nachdem die „alte“ Gruppe das Wasser an der hinteren Beckenleiter verlassen 
hat, begibt sich die „neue“ Gruppe an der vorderen Beckenleiter ins Wasser. Wenn 
dieses erfolgt ist, dann geht die „alte“ Gruppe zu den Umkleiden. 
Die beiden aufeinanderfolgenden Nutzergruppen müssen die Verfahrensweise ab-
sprechen. 

22. Wenn keine andere Möglichkeit besteht, dann sind die vergebenen Benutzungszei-



23. ten so zu verstehen, dass der Eintritt des Gebäudes frühestens zur erstgenannten 
Zeit und das Verlassen des Gebäudes spätestens zur zweitgenannten Uhrzeit er-
folgen müssen. 

23. 
24. 

Die Benutzergruppen sind für die Desinfektion der häufig genutzten Türgriffe, 
Handläufe, besonderer Flächen etc. selbst verantwortlich. Desinfektionsmittel be-
findet sich im Aufsichtsraum. 

24. 
25. 

Jede Person einer Benutzergruppe hat nach Ende der Nutzungszeit sich zügig um-
zuziehen und das komplette Gebäude schnell wieder zu verlassen. 

25. 
26 

Für die festen Benutzergruppen sind die Vorschriften von Fachorganisationen 
selbstverständlich ebenfalls maßgebend. 

26. 
27. 

Für die Einhaltung aller Nutzungsregeln ist der/die Leiter/in der Benutzergruppe 
und die von ihr/ihm vor Ort eingesetzte Person verantwortlich. 
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