
Freibad  

Waxweiler 
Öffnungszeiten ab 02.06.2021 bei guter Witterung: 

Mo-Fr 13 Uhr- 19 Uhr und Sa-So/ Feiertage 11 Uhr-19 Uhr 

 
 

Sehr geehrte Gäste, 
da der Eifelkreis Bitburg-Prüm zurzeit stabil unter einem Inzidenzwert von 100 liegt, werden wir auf Basis 

der 22. CoBeLVO  ab dem 2.06.2021 zu den gewohnten Zeiten und bei guter Witterung das Freibad für Sie 

öffnen. Dabei ist es, wie im letzten Jahr, zwingend erforderlich, dass Sie, als unsere Badegäste, Ihrer 

Eigenverantwortung – gegenüber sich selbst und anderen- durch Einhaltung der beschriebenen 

Maßnahmen gerecht werden: 
 

- das Bad kann ohne Voranmeldung besucht werden. Im Bad darf sich jedoch nur eine begrenzte Zahl an Gästen 

aufhalten. Wir bitten um Ihr Verständnis für eventuell längere Wartezeiten. 

- vor Eintritt in das Bad muss ein Kontaktdatenformular ausgefüllt werden. Wir stellen Ihnen dieses Formular auf 

der Homepage der VGV Arzfeld (www.vg-arzfeld.de) zum Download zur Verfügung. Natürlich besteht auch vor 

Ort die Möglichkeit, das Formular auszufüllen. 

Sollten Kinder, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ohne Erziehungsberechtigten das Freibad 

besuchen wollen, muss das Formular mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten vorgelegt werden. 

- Kontaktbeschränkungen werden in der zu dem Zeitpunkt aktuellen Version berücksichtigt. 

- Abstandsregeln, sowohl an Land als auch im Wasser, und persönliche Hygienemaßnahmen sind einzuhalten. 

- Ein medizinischer Mundschutz muss mindestens im Eingangsbereich, den Umkleiden und den sanitären 

Einrichtungen und in allen Situationen, in denen der Abstand nicht gewahrt werden kann, getragen werden. 

- Handdesinfektion im Eingangsbereich und vor Besuch der sanitären Einrichtungen ist erforderlich. 

- Sanitäranlagen bitte möglichst einzeln, mit maximal 2 Personen, betreten. 

- Wir reinigen und desinfizieren in festgelegten Intervallen für Sie die Sanitäranlangen. 

- Im Schwimmerbecken ist ein Einbahnsystem mit Abgrenzungsleinen eingerichtet. 

- Den Anweisungen des Badepersonals ist Folge zu leisten. Gästen, die nicht zur Einhaltung der Regeln bereit 

sind, ist im Rahmen des Hausrechts der Zutritt zu verwehren. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Das Team des Freibades Waxweiler  

http://www.vg-arzfeld.de/

