
 

Information zur Freibaderöffnung am 29. Mai 2020  
unter dem Gesichtspunkt vorläufiger Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 

 
Ob eine Infektion mit dem neuen Virus SARS-CoV-2 beim Baden (über Wasser/Luft/Kontakt von Person zu 
Person) in Beckenbädern, Kleinbadeteichen und Oberflächengewässer möglich sein kann, ist - aufgrund der 
fehlenden Datenlage - nicht sicher bekannt. Es wird aber davon ausgegangen, dass das Infektionsrisiko im 
Badewasser gering ist, wenn die Bestimmungen des BHygG, BHygV und BGewV eingehalten werden. 
 

Als Bemessungskriterien für die Zugangsbeschränkungen sind in Freibädern heranzuziehen:  

10 m² der Liegefläche p. Person = 300 Personen dürfen sich im Areal des Freibades Bad Kreuzen aufhalten 
6 m² der Wasserfläche p. Person = 70 Personen dürfen sich im Wasser des Freibades Bad Kreuzen aufhalten 
 

Was ist vom Badegast zu beachten:  
  

 Abstand halten: generell einen Abstand von mindestens 1 m von Person zu Person einhalten 
(Eigenverantwortung!); Abstandsmarkierungen beachten.  

 

 Verwendung eines den Mund-Nasenbereich gut abdeckenden Mund-Nasenschutzes (MNS) in 
den  

o Innenbereichen: wie z.B. im Eingangsbereich, in den sanitären Anlagen, 
Umkleidebereichen (bei Kabinen und Kästchen); ausgenommen: Feucht-Räume 
(Duschen);  

 

o Außenbereichen: kann auf die Verwendung des MNS verzichtet werden, Abstand von 
mindestens 1 m jedenfalls einhalten.  

 

o Kinder und Personen, die aus medizinischen Gründen keinen MNS nicht zugemutet 
werden kann sind von dieser Empfehlung ausgenommen.  

 

 Liegeplätze/Aufenthaltsplätze: zwischen den einzelnen Liegeplätzen/Aufenthaltsplätzen einen 
Abstand von mindestens 1 m in alle Richtungen einhalten.  
 

 Becken: im Wasser (aufbereitet und desinfiziert) auf einen Abstand von 1-2 m achten 
(kurzzeitige Unterschreitungen ausgenommen).  

 

 Für Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, gelten untereinander die  
Abstandsregeln nicht.  

 

 Auch im beim Freibadbesuch ist auf gründliches Händewaschen und auf eine regelmäßige 
Desinfektion zu achten. 
 

Anmerkung: Gastronomiebereich, Sport- und Spielplätze: auf die diesbezüglichen rechtlichen Bestimmungen und 

Empfehlungen wird verwiesen.  
 

Unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen und mit zunehmendem Erkenntnisgewinn erfolgen 

eine Adaptierung der Zugangsbeschränkungen und eine Anpassung der Empfehlungen. 
 

Auch heuer ist unsere Kooperation mit der Stadtgemeinde Grein aufrecht. Das heißt, es können wieder beide 

Freibäder (z.B. mit der Saisonkarte) genutzt werden. Von der geplanten Tarifanpassung wurde wegen der Corona-

Krise abgesehen – Tarife siehe unter www.bad-kreuzen.at. Aufgrund der aktuellen Zugangsbeschränkungen werden 

aber die Öffnungszeiten unseres Freibades erweitert.  

 

„Coronabedingte“ Sonderöffnungszeiten des Freibades Bad Kreuzen 2020 (bei Schönwetter) 
 

Nebensaison:      Hauptsaison (Juli und August): 
MO – SO, Feiertag: 09:30 Uhr – 19:00 Uhr   MO – SO, Feiertag: 09:00 – 19:00 Uhr

   

 

 

Wir freuen uns – trotz der gegenwärtigen Sondersituation - auf eine schöne Freibadsaison. 

„Freizeit genießen, Eigenverantwortung leben und uns weiter schützen!“ 


