
 

Konzept zum Betrieb des Naturbads Thalheim in der Saison 2021 (Gültig ab 07.07.2021) 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie wird es auch im Jahr 2021 keine normale Badesaison ge-

ben können.  

Aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte im Landkreis Sigmaringen und in der Gemeinde Lei-

bertingen ist es aktuell möglich das Naturbad Thalheim wieder ohne Reservierung und Ticket 

und ohne Zutrittskontrolle zu nutzen. Das Hygienekonzept wurde entsprechend überarbeitet 

und ist zu beachten. Sollten die Inzidenzwerte wieder über eine kritische Marke ansteigen 

(derzeit gehen wir vom Schwellenwert 35 aus), muss das Reservierungssystem wieder ein-

gesetzt werden. 

Trotz aller Vorkehrungen die im Vorfeld zum Badbesuch von Gemeindeseite getroffen wer-

den, wird der Badebetrieb ohne verantwortungsvolles Verhalten unserer Badegäste nicht 

funktionieren können. Deshalb bitten wir Sie, halten Sie sich strikt an die Abstands- und Hy-

gieneregeln zum Infektionsschutz und helfen Sie uns damit so viel Badebetrieb wie möglich 

anbieten zu können.  

 

Auf die zwingende Erhebung einer Gebühr oder Hygienepauschale wird vorerst verzichtet. 

Die Gäste sollen zu einer freiwilligen Spende animiert werden. 

Eine Begrenzung der Badezeiten oder Badegäste findet derzeit nicht statt 

 

Ein regulärer Badebetrieb ist auch in der Badesaison 2021 nicht möglich; abweichend davon 

kann mit Einschränkungen und Auflagen eine Aufnahme des Badebetriebs ermöglicht wer-

den. Dieses Hygienekonzept ist jedoch von den Badegästen zwingend einzuhalten. 

 Die allgemein gültigen Hygiene- und Abstandregeln sind unbedingt einzuhalten.  

 Zuwiderhandlungen gegen diese oder andere Regelungen führen zum Ausschluss vom 

Badebetrieb, bei wiederholtem Auftreten im Einzelfall für die gesamte Badesaison.  

 Es besteht ein Betretungsverbot für Personen, 

1.     die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, 

wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

2.     die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.  

 Innerhalb des Wassers soll ein Abstand von 1 bis 2 m eingehalten werden; auf die Ei-

genverantwortung der Badegäste wird mit geeigneten Hinweisschildern (für Kinder und 

Leseunkundige mit Piktogramm) sowohl im Schwimmer- als auch im Nichtschwimmer-

bereich hingewiesen und durch Blickkontrolle des eingesetzten Personals überwacht.  

 Beim Zugang und Ausstieg aus den Becken wird mit Hinweisschildern sichergestellt, 

dass die Abstandsregeln auch beim Betreten und Verlassen der Wasserbecken einge-

halten werden. 

 Im Babybecken wird bezüglich der Distanzregeln und der Einhaltung des allgemeinen 

Kontaktverbots ebenfalls auf die Eigenverantwortung der Badegäste, insbesondere 

auch der Eltern durch Aushänge hingewiesen und durch Blickkontrolle des eingesetz-

ten Personals überwacht. 

 Die Abstandsregeln gelten auch für die Rutsche und den Sprungturm. Sollte sich im 

laufenden Betrieb zeigen, dass hier wiederholt die Regelungen nicht eingehalten wer-

den, wird dieser Teil des Bades für die Benutzung gesperrt. 



 Durch Plakate, Hinweisschilder wird auf die besondere Eigenverantwortung der Bade-

gäste für die Aufrechterhaltung eines außerordentlichen Badebetriebs hingewiesen, 

insbesondere was die Einhaltung der persönlichen Hygiene- und Abstandsregeln be-

trifft.  

 Bei der Nutzung der Sanitäranlagen gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. 

 Die Nutzung der Umkleidekabinen ist nur unter Einhaltung der üblichen Abstands- und 

Hygieneregeln möglich. 

 

Leibertingen, den 30.06.2021 

Für die Gemeinde Leibertingen 

 

 

Siegfried Müller 

Hauptamtsleiter 

  


