COVID-19 – Schutzkonzept
Verhaltensmaßnahmen im Schwimmbad Visp
Liebe Gäste!
Für den Sommer 2020 ist unser grösster Wunsch, dass wir die Badesaison, trotz dieser
aussergewöhnlichen Situation, so unkompliziert und reibungslos wie möglich durchführen können.
In einem Freibad gehört die Freiheit dazu: ein freier Himmel, freie Luft und freie Lebensgefühle.
Diese Werte können wir nur durch eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen, unseren Gästen, halten.
Das gute Gelingen im Badesommer 2020 liegt somit an uns Allen!
Was wir als Betreiber sicherstellen:
An erster Stelle sind wir für die Sicherheit im Wasser und ihr Wohl verantwortlich.
In dieser ausserordentlichen Lage werden wir zudem besondere Hygienemassnahmen treffen:
- Gemeinsame Berührungsflächen wie Geländer, Türgriffe, Handläufe, Duschknöpfe usw.
regelmässig desinfizieren.
- Die Desinfektion und Hygiene in WCs, offenen Duschen und Durchschreitebecken
sicherstellen.
- Auf die 2-Meter-Abstand-Regel hinweisen!
- Gäste aus den Anlagen verweisen, welche eindeutige Krankheitssymptome zeigen oder die
vorgegebenen Regelungen nicht einhalten.
- Kontrollen durchführen, dass jeder Gast im Wasser und im Grünbereich die 10m2-Abstand zu
seiner Verfügung hat und diese auch einhält.
Was sie als Gast sicherstellen:
Wir bitten sie zu Hause zu duschen und die Badesachen anzuziehen. Alle Wertsachen empfehlen wir
zu Hause zu lassen.
1. An der Kassa muss immer der 2-Meter-Abstand eingehalten werden. Halten Sie Ihre
Eintrittskarten bereit bevor Sie an das Eintrittsgerät kommen. Wir bitten Sie, Ihre
Eintrittskarten regelmäßig zu desinfizieren.
2. Suchen Sie einen Platz auf der Grünfläche, wo Sie eine Fläche von 10m2 zur Verfügung
haben.
3. Der Zutritt zum Schwimmbecken ist über einen definierten Eingang geregelt und ebenso
auch der Ausgang.
Das Duschen in den Durchschreitebecken ist obligatorisch und strikt einzuhalten.
4. Bei der Rutschbahn, Sprunggrube und Sprungbrett gilt es die 2 Meter Abstand einzuhalten.
5. Im Wasser sollten Sie auch 10m2 Fläche zur Verfügung haben. Klar dürfen die anderen Gäste
vorbeischwimmen oder laufen, aber achten Sie bitte darauf die 2 Meter Abstand
beizubehalten.
6. Vermeiden Sie den Kontakt mit gemeinsamen Berührungsflächen (z.B. Schwimmleinen,
Geländer, Geräte usw.).
7. Bevor Sie andere Räume betreten, bitten wir Sie die Hände zu desinfizieren und auf die
maximale Anzahl der erlaubten Personen in jedem Raum zu achten (siehe Aushänge).
8. Beim Verlassen des Schwimmbad-Areals benutzen sie bitte den richtigen Ausgang.
Wir bitten Sie nach dem Baden zu Hause zu duschen.
WICHTIG: Die Dauer ihres Aufenthaltes im Schwimmbad sollte in Spitzen-Saisontagen (mit
mehr als 660 Badegästen gleichzeitig anwesend) nicht 3 Stunden überschreiten. Damit
helfen sie mit ein sicheres Baden für alle zu gewährleisten. SIGNAL: «Full-House-Flag»
wird gesetz! An solchen Tagen haben ABO-Gäste Vorrang! (Laut unsere Statistik betrifft
dies nur 3-5 Badetage und wird die Ausnahme sein).

Zu beachten für unser Schutzkonzept ist:
Neben der aktuellen COVID-19-Verordnung des Bundesrats sind folgende übergeordneten
Grundsätze vorbehaltlos einzuhalten:
Einhaltung der Hygieneregeln des Bundesamts für Gesundheit (BAG).
Social-Distancing (2 m Mindestabstand zwischen allen Personen; auf der Liegewiese und im
Bad 10 m2 Abstand pro Person; kein Körperkontakt).
Maximale Gruppengrösse gemäss aktueller behördlicher Vorgabe.
Besonders gefährdete Personen müssen die spezifischen Vorgaben des BAG beachten.
Badekasse
Zu bevorzugen ist der bargeldlose Eintritt mit Saison-Abonnement oder Punktekarte.
- Die Online-Überweisung ist möglich und soll bevorzugt angewandt werden.
- Wir möchten den Verkauf von Einzel-Eintritten möglichst vermeiden!
Gerne können Sie uns telefonisch oder via E-Mail kontaktieren für Fragen oder Wünsche
diesbezüglich.
Ausgang/Eingang
- Bitte achten Sie genau wie der Eingang und Ausgang im Bad geregelt ist, beachten Sie hier
auch die 2 Meter Abstand und halten sie sich konsequent an diese Regeln.
- Beim Ausgang ist jetzt NEU, dass Sie Ihre Eintrittskarte auch an das Lesegerät halten müssen!
Wasserbereich
Jeder Gast sollte 10m2 Wasserfläche zur Verfügung haben und 2 Meter Abstand ist
einzuhalten!
- Im Schwimmbecken gibt es separate Ein – und Ausgänge.
- Bitte im Durchschreitebecken duschen bevor Sie ins Wasser gehen.
- Wenn viele Schwimmer im Wasser sind, wird eine Bahn für jede Richtung aufgestellt. Bei
Bedarf wird die zweite Zone aufgestellt, um den diversen sportlichen Ansprüchen
nachzukommen.
- Aufgeblasene Spielzeuge und dergleichen sind nicht erlaubt.
Schwimmschule
Diese wird stattfinden. Siehe separate Regelungen für Schwimmschule.
Gruppen / Vereine / Trainings
Eine Anmeldung vorab telefonisch oder E-Mail ist obligatorisch.
- Innerhalb und außerhalb des Wassers sollen sich die Gruppen in einem klar begrenzen
Bereich aufhalten. Die maximale Gruppengrösse und der vorgeschriebene Abstand müssen in
jedem Falle eingehalten werden.
Sanitär- und Garderobe
- Die WCs sind offen.
- Die Duschen und Garderoben werden nur für Morgenschwimmer (von 7-10 Uhr) und in
gewissen Einzelfällen geöffnet.
- Garderobekästen für die ganze Saison können wie immer gemietet werden.
- Kleine Kästen für Wertsachen sind für Tagesmiete möglich.
Attraktionen:
Bei allen Attraktionen wie Sprungbrett, Sprungturm und Rutschbahn sind die 2 Meter
Abstand einzuhalten. Dies gilt nicht nur beim Warten auf dem Brett/Turm/ Rutsche, sondern
auch nach der Landung im Wasser.

Kleinkinderbecken:
- Der Kinderbecken ist reserviert für Kleinkinder im Vorschulalter bis 4 Jahre - Bei der Aufsicht
vom Beckenrand aus bitte auf 2 Meter Abstand achten
Spielgeräte
- Das Tischfußballspiel bleibt geschlossen.
- Das Tischtennis ist offen, aber mit Ihrer eigenen Ausrüstung.
- Die Kleinspielgeräte am Kinderbecken dürfen benutzt werden.
- Ballspiele oder andere Spiele mit eigenen Spielsachen, in Gruppen bis 5 Personen
(Versammlungsgesetz von Bundesrat) sind nur auf dem Volleyballspielplatz erlaubt. (Netz
wird vorerst nicht aufgehängt).
Gastronomie / Kiosk / Events
- Im Kiosk sind mehrere Take-Away Artikel im Angebot.
- Im Restaurant sind die Tische bei 2 Meter Abstand zu halten.
- Im Restaurant soll auch die bargeldlose Bezahlung bevorzugt werden.
- Events werden während der ganzen Badesaison keine durchgeführt.
Tages-Öffnungszeiten:
Bitte entnehmen sie diese ab unserer Webseite.

Verbindlichkeit und Eigenverantwortung
Es ist uns sehr wichtig, dass jeder Schwimmbadgast über die Gefahren mit COVID-19 bestens
informiert ist und sich auch darüber bewusst ist, wie der eigene Schutz am besten
gewährleistet ist.
Diese Anweisung ist verbindlicher Bestandteil unserer Schwimmbadordnung. Als
Schwimmbadgast sind sie verpflichtet diese Vorgaben vorbehaltlos einzuhalten.
Bei der Nicht-Einhaltung dieser Ordnung wird die Ausweisung aus unserer Anlage
angeordnet.
Wir danken Ihnen bestens für ihre Mithilfe.
Visp, 30. Mai 2020
Diese Massnahmen werden laufend aktualisiert und gemäss den Bestimmungen des Bundes
angepasst.

