
 
 

 
 
Hygiene und Maßnahmenkonzept für das AquaFitnessZentrum 
Glücksburg – Info für Kursteilnehmer 
 
Liebe Teilnehmer der Kurse des AquaFitnessZentrum. Leider haben wir nach wie 
vor herausfordernde Zeiten. Wir alle sind froh, dass das Schwimmbad für den 
Kursbetrieb aufmachen darf und ich denke, wir alle möchten, dass das so bleibt. 
Deshalb bitte ich Sie, sich mit unserem Hygienekonzept vertraut zu machen und 
das Konzept ernst zu nehmen und wie vorgegeben umzusetzen, der Gesundheit 
unser Aller zuliebe.  

 
1. Bitte desinfizieren Sie sich die Hände beim Eintreten ins Schwimmbad und 

verzichten Sie auf nicht kontaktfreie Begrüßungen.  
 

2. Seien Sie bitte so rechtzeitig im Bad, dass Sie sich umziehen und duschen können, 
solange der Vorgängerkurs noch im Wasser ist. So dass Sie dann mit Maske und 
Abstand am Beckenrand warten können, bis der Vorgängerkurs das Wasser 
verlassen hat. So können wir sicherstellen, dass der Abstand immer gewahrt bleibt. 
Denken Sie bitte daran, dass die Hauptstraße in Glücksburg noch bis Ende 
November gesperrt ist.  

 
3. Im gesamten Bad besteht die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung (MNB). Diese darf nur zum Schwimmen und Duschen abgesetzt 
werden! Ausnahme: Kinder unter 6 Jahren. 
 

4. Bitte nehmen Sie eine Tüte mit, in der Sie während des Kurses den Mund-Schutz 
aufbewahren können, das erleichtert den Kursleitern die Hygienearbeit.  

 
5. Tragen Sie im gesamten Bad Ihre Badelatschen.  

 
6. Wir haben in den vorderen Umkleiden (beim Eingang) jeweils 5 Plätze unter den 

Abstandsregeln von 1,5 m für Sie eingerichtet sowie 6 weitere Plätze im hinteren 
Bereich des Schwimmbades. Bitte verteilen Sie sich so, dass jeder den Abstand 
wahren kann. 

 
7. Legen Sie an Ihrem Platz ein mitgebrachtes Handtuch unter. 

 
8. Verstauen Sie Ihre Sachen in der Tasche und stellen Sie diese unter die Bank / 

Stuhl.  
 

9. Bitte sorgen Sie für einen zügigen Ablauf vor und nach dem Kurs, damit die Zeiten 
trotz verminderter Plätze und Duschen eingehalten werden können.   

 
10. In der linken Umkleidekabine (eigentlich Herrenumkleide) können 2 der 3 Duschen 

genutzt werden, die mittlere ist aus Abstandsgründen abgesperrt.  
 

In der rechten Umkleidekabine (Damen) können 2 von 4 Duschen genutzt werden, 
die beiden mittleren sind aus Abstandsgründen gesperrt.  



 
 

 
 
 
Im hinteren Bereich kann eine der beiden Duschen genutzt werden.  

 
11. Eltern die Kinder bringen, müssen nach der nötigen Hilfestellung die Einrichtung 

wieder verlassen und draußen warten. 
 

12. Sollten Sie Erkältungssymptome haben, bleiben Sie bitte zu Hause.  
 

13. Kursteilnehmern, die nicht bereit sind, die Regeln einzuhalten müssen wir leider 
Hausverbot erteilen.  
 

  
 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis für die Notwendigkeit dieser 
Maßnahmen und freuen uns Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben 

Sie gesund! 


