
Liebe Vereinsmitglieder und Badegäste des Ehringer Schwimmbades, 

 

nach langen Überlegungen und Abwägungen ist der Vorstand des Schwimmbadvereins zu dem 

Entschluss gekommen, unser Bad für die diesjährige Saison geschlossen zu lassen. Diese 

Entscheidung fiel uns sehr schwer und wir haben sie auch mehrfach aufgeschoben. 

 

Wir folgen damit der Empfehlung des Landkreises Waldeck-Frankenberg und der Stadt Volkmarsen, 

die das Burgschwimmbad in Volkmarsen aktuell ebenfalls geschlossen lässt.  

 

Wir mussten uns letztendlich zu diesem Schritt entschließen, da wir erkannt haben, dass die 

Umsetzung der Hygienemaßnahmen und die Auflagen für die Zutrittskontrolle mit dem lückenlosen 

Nachweis aller Besucher in unserem Bad und mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht 

durchführbar sind und das Restrisiko bei Nichteinhaltung und Erfüllung der Vorgaben für den Verein 

ein zu hohes Wagnis ist, welches auch erhebliche finanzielle Nachteile mit sich bringen würde, die 

ausschließlich und allein von dem Verein zu verantworten und getragen werden müssten. 

 

Von unseren Kioskbetreibern Kirsten und Hartmut Deuermeier wurde uns mitgeteilt, dass sie, 

unabhängig von der Entscheidung, ob das Schwimmbad geöffnet wird oder nicht, den Kiosk nicht 

öffnen werden, da es für sie ein nicht kalkulierbares Risiko bedeutet.  

 

Die Auflagen für eine Öffnung würden für unser Schwimmbad unter anderem folgendes bedeuten: 

 

Eingang und Ausgang müssen separiert werden. 

 

Toiletten und Umkleidekabinen müssen, gemäß der Vorgaben reduziert und Teile ggf. 

geschlossen werden. Für die Umkleidekabinen bedeutet dieses, dass aufgrund der baulichen 

Gegebenheiten nur eine Umkleide geöffnet werden darf. Die Nutzung der Kleiderfächer kann 

ebenfalls nicht erfolgen. 

 

Der Eingangsbereich und die Toiletten dürfen nur mit Maske betreten werden. Die Besucher 

müssen sich beim Betreten und Verlassen des Bades die Hände desinfizieren. 

 

Der Zugang zum Becken sowie zu den Toiletten/Umkleidekabine muss separat geführt 

werden. 

 

Eine Frühschwimmen kann nicht angeboten werden. 

 

Das Kinderbecken muss, aufgrund der zu geringen Größe, geschlossen bleiben! 

 

Max. 40 Personen dürfen im Wasser sein (wenn sich alle in gleicher Richtung bewegen 

würden!). Kinder, die es nicht schaffen im Kreis zu schwimmen, müssten draußen bleiben. 

 

Max. 250 Personen dürfen sich im gesamten Bad aufhalten (Vollauslastung der 5 m²-

Regelung). 

 

Desinfektionsmöglichkeiten im Eingangsbereich und den Toiletten müssen vorhanden sein. 

 

Das Bad muss mehrfach täglich komplett gereinigt/desinfiziert werden, darunter fallen die 

Toiletten, die Umkleide, sämtliche Handläufe, sowie Dusche und Türen. 



Die Einlasskontrolle muss lückenlos durchgeführt und nachvollziehbar sein und die Daten der 

Besucher müssen über einen Zeitraum von vier Wochen vorgehalten werden. 

 

Während der gesamten Öffnungszeit muss eine stetige Kontrolle und Wahrung der Abstands- 

und Verhaltensregelungen sowie der Hygienemaßnahmen (durch mind. eine zusätzliche 

Person) durchgeführt werden. 

 

Der Bolzplatz muss geschlossen bleiben, da Fußball oder Volleyball zu den Kontaktsportarten 

zählen und somit nicht ausgeübt werden dürfen. 

 

Im Wasser dürfen keine Spielsachen (Ringe, Matten, Poolnudeln, Bälle etc., sowie der 

aufblasbare Hund) verwendet werden. 

 

Aufgrund der Problematik, dass durch sich verändernde Infektionszahlen eine kurzfristige Auflage zur 

Schließung nicht ausgeschlossen werden kann und wir damit ein in Betrieb befindliches Schwimmbad 

mit laufender Technik nicht nutzen könnten, aber weiterlaufende Kosten hätten, ist ein weiterer 

Punkt der uns zu diesem schweren Entschluss gebracht hat. 

 

Bei einer Öffnung wäre das Ehringer Bad in unmittelbaren Umkreis der angrenzenden Orte 

Niederelsungen, Wolfhagen, Viesebeck, Lütersheim und Volkmarsen das einzige Schwimmbad, was 

zur Folge haben könnte, das die Maximalbesucherzahl sehr schnell, nach der regulären Öffnung um 

14 Uhr erreicht sein könnte und somit ein späterer Besuch des Bades, auch für Ehringer Bürger, nicht 

mehr möglich wäre. 

 

 

- Der Vorstand - 


