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Liebe Kundinnen und Kunden, 

die Corona-Pandemie zwingt uns Regeln auf, 

die einen Schwimmbad-Betrieb sehr erschwe-

ren. Zusammen mit Ihnen wollen wir dennoch 

versuchen, die Bäder so weitgehend wie mög-

lich zur Verfügung zu stellen. Helfen Sie bitte 

mit, dass wir die Bäder offenhalten können, 

indem Sie alle Regeln beachten. Bitte neh-

men Sie Rücksicht aufeinander und handeln 

Sie in Ihrem wie in unser aller Sinne in dieser 

nach wie vor ernsten Lage verantwortungsbe-

wusst. Vielen Dank. 

Einlass: 

 Zutritt zu den Bädern ist nur möglich mit 

einem online erworbenen Zeitfenster-

Ticket. Diese Karten kosten einheitlich 3,80 

EUR. Der Webshop ist über die Internet-

seite www.berlinerbaeder.de erreichbar. 

 Bitte helfen Sie als Familie/Verwandte/ 

Freunde/Nachbarn denjenigen, die nicht 

über einen Internet-Zugang verfügen, beim 

Erwerb der Eintrittskarten. 

 Die Eintrittskarten können ausgedruckt 

werden oder auf dem Smartphone vor-

gezeigt werden. Sie werden beim Betreten 

des Bades eingescannt und entwertet. 

 Dieses Verfahren ist zwingend nötig, um 

im Ernstfall die Kontaktwege nachzuvoll-

ziehen. Das bedeutet: Wer Karten für 

andere kauft, muss im Zweifel Auskunft 

geben können gegenüber dem Gesund-

heitsamt über den Namen und die Kon-

taktdaten derer, die die Karten genutzt 

haben. 

 Eine Weitergabe der Eintrittskarte an Dritte 

(also Personen, die Ihnen persönlich nicht 

bekannt sind) ist untersagt. 

 Der Besuch der Bäder ist ausschließlich 

innerhalb des gebuchten Zeitfensters 

möglich. 

 Einlasszeit ist unter Umständen nicht 

gleich Badezeit. Sind die Schwimmbecken 

voll, warten Sie bitte außerhalb der Becken 

auf einen freien Platz. 

 Pro erwachsener Aufsichtsperson (mind. 

18 Jahre) können zwei Kinder bis fünf 

Jahre unentgeltlich mit ins Bad genommen 

werden. Für diese Kinder sind keine Ein-

trittskarten notwendig. Die Aufsichtsper-

son sichert jedoch während der gesamten 

Aufenthaltsdauer im Bad die Aufsicht über 

die mitgebrachten Kinder. 

 Die Badezeit endet 30 Minuten vor Ende 

des Zeitfensters. 

Abstand: 

 Bitte halten Sie auf dem gesamten Ge-

lände der Bäder 1,5 Meter Abstand von-

einander. Diese Regel gilt auch in den 

Schwimmbecken. 

 Auf den Liegewiesen ist zwischen den 

Personengruppen ein Abstand von fünf 

Metern vorgeschrieben. 

Hygiene: 

 Bitte besuchen Sie die Bäder nur, wenn 

Sie sich gesund fühlen. 

 Dusch- und Umkleideräume sind ge-

schlossen (Ausnahme: gut belüftete 

Umkleide im Sommerbad Wilmersdorf). 

Bitte duschen Sie wenn möglich zuhause, 

unmittelbar vor dem Besuch des Bades. 

 Waschen Sie sich die Hände mit Seife 

(Toiletten und Waschbecken in den 

Bädern sind zugänglich) vor dem Betreten 

der Schwimmbecken. 

 Die Kaltduschen im Freien sind nutzbar. 

Halten Sie beim Duschen einen Abstand 

von fünf Metern ein und nutzen Sie diese 

Duschen ausschließlich ohne die 

Verwendung von Seife oder Shampoo. 

http://www.berlinerbaeder.de/


Einschränkungen: 

 Neben den Dusch- und Umkleideräumen 

sind für die Nutzung gesperrt: Sprung-

türme, Rutschen, Kleinkind-Plansch-

becken und Spielplätze. 

 Sonnenbaden ist auf eigens ausgewiesen-

en Terrassen und den Liegewiesen mög-

lich. Die befestigten Flächen rund um die 

Schwimmbecken (die sog. Badeplatte) ist 

jedoch fürs Sonnenbaden gesperrt. 

 Im Strandbad Wannsee und im Sommer-

bad Kreuzberg können wir leider keinen 

FKK-Bereich anbieten. Der Grund dafür 

ist, dass wir in dem Zeitfenster-Ticket-

Verfahren nur Kontingente anbieten 

können, die auf die gesamte Strandlänge 

berechnet sind. 

 

Verkehrsregeln im Becken: 

 In den Schwimmbecken sind Doppelbah-

nen abgeteilt. Geschwommen wird hinter-

einander im Rechtsverkehr. Schwimmen 

Sie die Bahnen bitte zu Ende, bis der an-

dere Beckenrand erreicht ist und drehen 

Sie nicht unterwegs um. 

 Überholen ist nur möglich am Beckenrand, 

wenn das Ende der Bahn erreicht ist. 

 Pro Doppelbahn können in einem 50-

Meter-Becken max. 18 Personen 

schwimmen. 

 Nichtschwimmerbecken bieten sich zum 

entspannten Schwimmen ohne Bahnen-

regeln an. Halten Sie sich jedoch bitte hier 

immer an den Mindestabstand von 1,5 

Metern. Pro Familie/Besuchsgruppe 

stehen ca. 20qm zur Verfügung.

 

In einzelnen Bädern kann es Abweichungen von diesen Regelungen geben. Bitte beachten Sie daher 

abschließend stets die Hinweise und Anweisungen der Kolleginnen und Kollegen im Bad. Vielen Dank 

für Ihr Verständnis und viel Vergnügen in dieser ungewöhnlichen Freibadsaison 2020. 

Ihre 

Berliner Bäder-Betriebe 

 

 


