
 

1 
Stand: 4. August 2020 
/FG 1.4 

 

Häufig gestellte Fragen (FAQs) - Freibadsaison 2020 

 

Allgemeine Fragen 

Wie stellt die Stadt Lauf die Hygiene im Freibad sicher? 

Wir haben ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet, in das die Vorgaben des bayerischen Staatsministeriums 

eingeflossen sind.  

Die gesamten Anlagen werden mehrmals täglich gründlich gereinigt und desinfiziert, dafür muss das Freibad 

zwischenzeitlich immer wieder für eine Stunde geschlossen und von den Badegästen verlassen werden. 

Kann das Corona-Virus über das gechlorte Wasser übertragen werden? 

Vom Wasser selbst geht eine geringere Infektionsgefahr aus als vom direkten Kontakt von Mensch zu Mensch - 

das ist die einhellige Meinung von Wissenschaftlern. Das Wasser im Freibad wird darüber hinaus ständig 

aufbereitet, d.h. gechlort, gefiltert, gereinigt, sodass Bakterien und Viren keine Chance haben. 

 

Fragen zum Ticketkauf 

Was muss ich tun, wenn ich ins Freibad möchte? 

Dieses Jahr ist ein spontaner Besuch im Freibad leider nicht möglich. Der Einlass ist nur mit einem Ticket möglich, 

dass Sie vorher unter https://shop.ticketpay.de/organizer/USJ3S99E/calendar erworben haben. Der Badetag ist 

in mehrere Zeitfenster von 2 bzw. 5 Stunden unterteilt. Jedes Zeitfenster ist einzeln buchbar; dafür steht ein festes 

Kontingent an Tickets zur Verfügung. Am Ende jedes Zeitfensters müssen alle Gäste das Bad verlassen, damit wir 

umfassende Reinigungsmaßnahmen durchführen können. 

Wo kaufe ich mein Ticket? 

Sie müssen Ihr Ticket im Voraus online auf https://shop.ticketpay.de/organizer/USJ3S99E/calendar kaufen. Hier 

wird Ihnen angezeigt, für welche Tage und Zeiten Tickets verfügbar sind. 

Ein spontaner Besuch mit Ticketverkauf im Bad vor Ort ist nicht möglich. 

Wie kann ich bezahlen?  

Das Online-Ticket kann ausschließlich online bezahlt werden (SEPA-Überweisung; Sofortüberweisung, Mastercard, 

Visacard und iDeal). 

 

Warum muss ich auch für Kleinkinder (unter 6 Jahre) und Babys ein "kostenloses" Ticket bestellen? 

Wegen der Auflagen der Staatsregierung sind wir verpflichtet, alle Personen im Bad zu registrieren. Auch die Anzahl 

der gleichzeitig im Bad befindlichen Personen ist begrenzt. Bitte buchen Sie deshalb auch für Ihr Kind unter 6 

Jahren ein kostenloses Ticket. 

Wie sieht mein Ticket aus? 

Sie können Ihr Ticket direkt auf dem Handy nutzen und an der Kasse vorzeigen. 

Sie können es aber auch ausdrucken und mitbringen. 

Ich habe kein Internet, wie kann ich trotzdem ein Ticket kaufen?  

Vor Ort ist kein Ticketkauf möglich, jedoch können im Vorfeld Tickets im Bürgerbüro im Rathaus (zu den bekannten 

Öffnungszeiten), Urlasstr. 22, 91207 Lauf a.d.Pegnitz erworben werden.  

 

 

 

https://shop.ticketpay.de/organizer/USJ3S99E/calendar
https://shop.ticketpay.de/organizer/USJ3S99E/calendar
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Warum gibt es keine Dauerkarten für das Freibad Lauf zu kaufen? 

Wir haben alles in Bewegung gesetzt, um Ihnen trotz strenger Auflagen eine Freibadsaison zu ermöglichen. Wir 

müssen dafür zwingend auf ein Buchungssystem zurückgreifen und können 2020 leider keine Dauerkarte 

anbieten.  

Dafür bitten wir um Ihr Verständnis. 

 

Fragen zu den Öffnungszeiten 

Warum hat das Freibad jetzt in verschiedenen Zeitblöcken geöffnet? 

Um den strengen Auflagen der Staatsregierung und dem Hygienekonzept zu Ihrem Schutz gerecht zu werden, 

müssen wir auf diese Öffnungszeitensystematik zurückgreifen. Nach jedem Zeitfenster müssen die Gäste das Bad 

verlassen, damit wir die Außenduschen, Bänke, Handläufe etc. reinigen und desinfizieren können. 

Wie wird das Freibad geöffnet sein? 

Das Freibad öffnet täglich von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr in folgenden Zeitblöcken: 

Frühschwimmen:     8:00 Uhr bis 10:00 Uhr 

Familienschwimmen:  11:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Spätschwimmen:  17:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

 

Kann ich auch während des gebuchten Zeitblocks ins Freibad eingelassen werden, oder ist dies immer nur zu 

Beginn des Zeitblocks möglich? 

Ja, ein Einlass ist auch nach Beginn des Zeitblocks möglich. Es ist zu beachten, dass die Schwimmbecken jedoch 

spätestens 15 Minuten vor Ende des Badeblocks zu verlassen sind (Umkleidezeit).  

 

Wie verhalte ich mich im Bad? 

 

Wann muss ich im Bad eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen? 

 vor dem Eingang 

 im Kassenbereich 

 vom Eingang zur Liegefläche  

 auf allen Laufflächen, außer zum Gang ins Schwimmbecken und zurück zur eigenen Liegefläche   

 beim Verlassen des Bades  

 in jeder Warteschlange 

 in den WC-Anlagen 

 in geschlossenen Räumlichkeiten 

 an den Verpflegungsautomaten 

Stehen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung?  

Ja. Im Eingangsbereich, vor den Einzelumkleiden und den Sanitäranlagen werden Handdesinfektionsspender zur 

Verfügung stehen. 

Darf ich mich hinlegen, wo ich möchte? 

Im Freibad ist eine begrenzte, gekennzeichnete Liegefläche vorhanden. Bitte beachten Sie jederzeit einen 

Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Gästen. 

Darf ich ins Wasser wann und so lange ich möchte? 

Ja. Im Gegensatz zu anderen Bädern haben wir keine festen Zeitregelungen für den Aufenthalt im Wasser. Wir 

müssen jedoch die Anzahl der Personen, die sich in den Becken aufhalten, begrenzen. Daher appellieren wir an 

die Fairness, damit auch andere Badbesucher ausreichend Möglichkeiten haben, die Becken zu nutzen. 
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Von wie vielen Personen dürfen die Schwimmbecken gleichzeitig genutzt 

werden?  

Im Schwimmerbecken dürfen sich gleichzeitig 126 Personen befinden, im Nichtschwimmerbecken gleichzeitig 108 

Personen. 

Darf ich schwimmen, wie ich möchte? 

Das Schwimmerbecken wird in 4 Bahnen geteilt. Das Schwimmen erfolgt im Uhrzeigersinn. Zwischen den 

Schwimmern ist ein Mindestabstand von 3 m zum nächsten Schwimmer einzuhalten. Das Schwimmen 

nebeneinander her ist nicht gestattet. Einen weiteren Schwimmer zu überholen ist nur an der Beckenbande 

gestattet. Im Nichtschwimmerbecken werden keine Leinen o.ä. gespannt. 

Was muss ich als Elternteil bzw. Aufsichtsperson von Kindern unter 12 Jahren beachten?  

Der Zutritt von Kindern unter 12 Jahren ist nur mit einer erziehungsberechtigten Person/erwachsenen 

Aufsichtsperson gestattet. 

Alle Anlagen dürfen nur mit elterlicher Aufsicht genutzt werden. Die begleitenden Aufsichtspersonen sind 

angehalten, jede Ansammlung zu vermeiden und auf ausreichenden Abstand zu achten. 

Die Nutzung des Kinderbeckens ist gestattet. Die Erziehungsberechtigten sind zur Einhaltung der 

Personenbegrenzung und Abstandswahrung verantwortlich. Ist dies nicht der Fall, so werden die Anlagen 

entsprechend gesperrt. 

Wo kann ich mich umziehen? 

Aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregelungen stehen Umkleiden in reduziertem Umfang zur Verfügung. 

Weiterhin können wir Ihnen Umkleiden im Außenbereich anbieten. 

Wo kann ich duschen? 

In diesem Jahr werden wir aufgrund der Vorgaben der bayerischen Staatsregierung nur die Duschen im 

Außenbereich anbieten, da Duschen und Umkleiden in geschlossenen Räumlichkeiten gesperrt bleiben müssen. 

Kann ich meine Wertsachen einsperren? 

Spinde bleiben in diesem Jahr geschlossen. Für den Verlust von Wertsachen übernimmt die Stadt Lauf a.d.Pegnitz 

keine Haftung. 

Kann ich das WC nutzen? 

Ja, die WC-Anlagen sowie eine Toilette am Kleinkindbereich sind geöffnet. Die allgemeinen Abstandsregeln sind 

einzuhalten. 

Kann der Wickelraum genutzt werden? 

Der Wickelraum kann genutzt werden. Hierfür muss zuvor der Schlüssel am Kassenhäuschen abgeholt und danach 

auch wieder abgegeben werden. 

Steht die Behindertenumkleide zur Verfügung? 

Ja. Diese kann genutzt werden. Der Schlüssel ist an der Kasse abzuholen und wieder abzugeben. 

Kann mein Kind auf dem Spielplatz und im Planschbecken spielen? 

Ja, das Planschbecken und der Spielplatz sind geöffnet. Bitte beachten Sie auch hier die Abstandsregeln von 

mind. 1,5 m zu den weiteren Gästen. 

Die Eltern sind für die Einhaltung der Regeln verantwortlich. 

Können die Tischtennisplatten genutzt werden? 

Nein, die Tischtennisplatten können nicht genutzt werden. 

Sind die Wasserrutschen geöffnet? 

Während des Familienblocks (11-16 Uhr) wird die Großrutsche zeitweise geöffnet; die Breitwellenrutsche im 

Nichtschwimmerbecken wird ebenfalls – wenn es der Betrieb zulässt – zeitweise geöffnet. Der Sprungturm bleibt 

geschlossen.  
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Ist der Kiosk geöffnet und kann ich dort Essen und Getränke kaufen? 

Der Kiosk bleibt in diesem Jahr geschlossen. Alternativ stehen Ihnen Snack-, Eis- und Getränkeautomaten zur 

Verfügung. 

Ich bin Begleitperson einer schwerbehinderten Person, muss ich ein Ticket kaufen? 

Ja, auch Begleitpersonen müssen ein Ticket buchen. Ist im Ausweis ein B eingetragen, ist ein kostenloses Ticket 

aufgrund der Vorschriften zur Datenerfassung für die Begleitperson zu buchen. 

 


