
Viele Vorteile in 2020: Kostenloses Parken – Günstiges Busfahren 
Monatliche Gewinnchancen – Sofortige Rabatte

Zwei Gewinnspiele: Mit den richtigen Endziffern können Sie gewinnen!

5 x 2 Eintrittskarten Hallenbad von den Stadtwerken Viernheim sowie 1 „Stadtwerke-Frühstück“ von Café Rall
Auch diesen Monat haben die 
V-Card-Inhaber die Chance, bei ei-
nem der beiden attraktiven Gewinn-
spiele zu gewinnen. Diesen Monat
gibt es für die V-Card-Inhaber 
5 x 2 Eintrittskarten Hallenbad
von den Stadtwerken Viernheim,

zu gewinnen. Mitmachen und anrufen
dürfen alle, deren Kundennummer
mit der Zahl „2“ endet. Um in den
Genuss eines Stadtwerke-Früh-

stücks, gestiftet von Café Rall, (be-
stehend aus einem Heißgetränk nach

Wahl, Rührei mit Schinken oder
Champignons, Brötchen, Butter, einer
kleinen Wurstauswahl, Marmelade
und Honig pro Person) zu kommen,
müssen die beiden Endziffern der per-
sönlichen V-Card richtig sein. Mitma-

chen und anrufen dürfen alle, deren
Kundennummer mit der Zahl „74“

endet. 
Deshalb sollte jeder auch diesmal wie-
der ganz genau auf seine V-Card
schauen und dann anrufen unter 

Tel. 989-500. Unter allen Anrufern,
die sich bis zum 19.10.2020 bei
den Stadtwerken melden, werden die
interessanten und heiß begehrten Ge-
winne verlost. Die Gewinner werden
anschließend benachrichtigt.

Nachrichten
Angebote für Oktober 2020
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Viernheim (swv) – Während
im Freibad ein Reservierungs-
system eingeführt wurde, um
überfüllte Wasserbecken und
lange Schlangen an den Kassen
zu vermeiden, ist für den Hal-
lenbadbesuch keine Reservie-
rung erforderlich. Allerdings
ist die Anzahl der Besucher, die
sich gleichzeitig im Hallenbad
bzw. den Wasserbecken aufhal-
ten dürfen, auf 48 Personen be-
schränkt. Um dies einzuhalten,
werden bei Erreichen der maxi-
mal vorgesehenen Besucher-
zahl keine weiteren Besucher
am Drehkreuz eingelassen. Es
muss dann erst ein Besucher
das Bad wieder verlassen, be-
vor das Drehkreuz am Eingang
wieder freigeschaltet ist. Die
Zahl wurde auf 48 festgelegt,
um auch bei etwas dynami-
scherem Schwimmen die Ein-
haltung der Mindestabstände
zu ermöglichen.

Die Stadtwerke Viernheim
GmbH wird die jeweils aktuel-
le Besucherzahl auf ihrer Ho-
mepage anzeigen, um den Be-
suchern eine Möglichkeit zu
bieten zu erkennen, ob ein Ein-
lass unverzüglich möglich ist.

Geändert sind auch die Öff-

nungszeiten für den öffentlichen
Badebetrieb unter der Woche, der
erst um 11 Uhr beginnt und um
18:30 endet. Durch die Entzer-
rung der Schul- und Vereins-
schwimmzeiten sowie die zusätz-
lichen Reinigungszeiten musste
der verfügbare Zeitrahmen einge-
schränkt werden. Am Wochenen-
de bleibt es bei der Zeit von 9 bis
19 Uhr.

Anzahl der Badbesucher
auf Homepage ersichtlich

Wer sich nach einem Blick
auf die Homepage der Stadt-
werke (www.stadtwerke-viern-
heim.de) zum Besuch des Hal-
lenbades entschließt, wird ge-
beten, zunächst zu Hause zu
duschen. Zudem wird die ak-
tuelle Anzahl der Badbesucher
auch im Erdgeschoß an der
Ausgangstür der Sauna ange-
zeigt.

Duschen bleiben 
geschlossen

Die Duschräume im Hallen-
bad als Innenräume mit aerosol-
haltiger Luft bleiben unter Coro-

na-Bedingungen vorsichtshal-
ber geschlossen. 

Außerdem muss ein Mund-
und Nasenschutz eingepackt
werden, da dieser im Treppen-
haus und allen Räumlichkeiten
mit Ausnahme der Schwimm-
halle vorgeschrieben ist.

Nur in der Schwimmhalle
ohne Mund- und 

Nasenschutz 

Vor Betreten des Gebäudes ist
also der Mund- und Nasen-
schutz anzulegen. Als Engpass
erweist sich danach der Trep-
penaufgang. Die Treppen sind
nicht breit genug, um bei Gegen-
verkehr die Einhaltung des Min-
destabstandes sicherzustellen.
Aus diesem Grund sind am Trep-
penabsatz zum Obergeschoß
zwei Spiegel angebracht, um an-
kommenden Badegästen es zu
ermöglichen, Badegästen, die
das Bad verlassen wollen, den
Vortritt zu lassen. Ist die Treppe
frei, muss zusätzlich noch eine
rote Ampel beachtet werden.
Sofern im Obergeschoß vor dem
Kassenautomat und dem Dreh-
kreuz ein „Stau“ entsteht, wer-

den die Mitarbeiter des Hallen-
bades dieses rote Licht einschal-
ten, um größere Ansammlungen
im Obergeschoß zu vermeiden.
Dann heißt es im Erdgeschoß
warten, bis das Licht wieder aus-
geht.

Eintrittskarte 
aufbewahren

Kein rotes Licht und freie
Treppe bedeuten leider jedoch
noch nicht, dass der Weg ins
Bad frei ist. Das Drehkreuz kann
nur dann betätigt werden, wenn
die Höchstanzahl der vorgese-
henen Badebesucher noch nicht
erreicht ist, so dass vor dem
Drehkreuz eventuell noch so-
lange gewartet werden muss, bis
ein anderer Badegast das Bad
verlässt. 

Wichtig ist es nun, die Ein-
trittskarte sorgfältig aufzube-
wahren, da sie für den Auslass
wieder benötigt wird. Dies ist für
Stammgäste sehr ungewohnt, je-
doch erforderlich, um die An-
zahl der Anwesenden jederzeit
elektronisch verfügbar zu ha-
ben. 

Im Umkleidebereich liegt es
nun an jedem selbst, die Min-

destabstände zu anderen Besu-
chern einzuhalten. Einzelne
Gänge in den Umkleiden wer-
den zudem von Zeit zu Zeit
kurzfristig gesperrt, um einen
der mehrmaligen Reinigungszy-
klen am Tag auch in diesen Be-
reichen durchzuführen. 

Geregelte Schwimm-
strecken

Der Eingang in die Schwimm-
halle ist extra ausgewiesen. Ein-
und Ausgang sind gekennzeich-
net, der Zugang über die Du-
schräume steht nicht zur Verfü-
gung.  Nachdem die Pflicht zum
Mund- und Nasenschutz erst in
der Schwimmhalle aufgehoben
ist, haben die Stadtwerke dort
Leinen gespannt an denen mit
nummerierten Wäscheklammern
der jeweilige Mund- und Nasen-
schutz aufgehängt werden kann.

Da neben den Duschen auch
Liegen, Sonnenbank und der Bi-
strobereich nicht zur Verfügung
stehen, steht die Bewegung im
Wasser im Vordergrund. 

Nachdem sich die Einrichtung
von geregelten Schwimmstrecken
im Freibad bewährt hat, sind
auch im Hallenbad zwei mal zwei

Bahnen als Kreisbahnen festge-
legt. Eine Kreisbahn für schnelle
und eine für ruhige Schwimmer.
Die restlichen beiden Bahnen
sind für alle anderen Nutzungsar-
ten, beispielsweise Aquajogging,
vorgesehen. Nichtschwimmer-
becken und Planschbecken ste-
hen ebenfalls zur Verfügung, wo-
bei für alle Bereiche eine Höchs-
tanzahl von Nutzern festgelegt
ist. 

Für menschliche Bedürfnisse
stehen nur die direkt von der
Schwimmhalle zugänglichen Toi-
letten zu Verfügung, wobei für
beide Geschlechter jeweils nur ei-
ne Person Zutritt hat und gegebe-
nenfalls eine kurze Wartezeit ent-
steht.

Nach dem Verlassen des Was-
serbeckens und der Schwimm-
halle über den markierten Aus-
gang zu den Umkleiden bitte un-
bedingt daran denken, dass am
Ausgangsdrehkreuz die Einlass-
karte nochmals benötigt wird und
bitte zügig das Bad verlassen, da-
mit weitere Badegäste Zugang er-
halten. 

Auf die Nutzung von Haarfö-
nen sollte soweit möglich insbe-
sondere bei Anwesenheit anderer
Badegäste verzichtet werden.    

Was erwartet den Hallenbadbesucher in Viernheim
Stadtwerke Viernheim GmbH: Das Hallenbad in der Viernheimer Innenstadt öffnet Mitte Oktober / Doch wie verändert 

„Corona“ den Hallenbadbesuch? / Keine Reservierung erforderlich und maximal 48 Besucher gleichzeitig im Bad

Bleiben Sie gesund!

Das Bäder-Team freut sich auf möglichst zahlreiche Besucher im Hallenbad, auch in diesen besonderen Zeiten. Fotos: SWV


