
 
 
 
 
 
 
 

 

Wussten Sie, ….. 
 
Ein Faktencheck zum aktuellen Bäderbetrieb unter Corona-Auflagen  
 
 
Die Corona-Krise sowie die aktuellen Auflagen zur Eindämmung der Pandemie sind in nahezu allen 
Lebensbereichen spürbar. Auch auf den Betrieb unserer vereinseigenen Bäderanlagen haben die 
Auflagen deutliche Auswirkungen, nicht nur für die Organisation sondern auch für sämtliche 
Nutzergruppen des Hallenbades. 
 
Gerade weil die derzeitige Situation nicht einfach zu managen ist und die Organisation der Badnutzung 
noch aufwendiger ist als im regulären Betrieb, wollen wir den aktuellen Bäderbetrieb im Folgenden 
transparent darstellen und die derzeitige Bahnbelegung des Vereinsbades einem Faktencheck 
unterziehen. 
 
Wussten Sie, unter welchen Gesichtspunkten die Bahnbelegung im vereinseigenen Hallenbad 
derzeit organisiert wird?  
 
► Die aktuell gültige Corona Verordnung (Bäder und Saunen) gibt eine 

Teilnehmerbegrenzung pro Nutzungszeit, sowie eine räumliche Trennung der 
Nutzergruppen vor - sowohl im Wasser als auch in den Umkleiden und  Duschen.  
 
Auf Grundlage dieser Teilnehmerbegrenzung findet derzeit die Bahnbelegung im  
SSV Ulm 1846 e.V. Hallenbad statt.  
 
Vor der Corona-Pandemie war es im Regelbetrieb möglich, die doppelte Zahl an Nutzern  
gleichzeitig über mehrere Nutzergruppen verteilt in der Bahnbelegung einzuplanen.  
Eine über die Jahre bewährte und stetig optimierte Bahnbelegung ermöglichte Vereinsmitgliedern, 
sowie der Öffentlichkeit die Nutzung des Bades, bot Schulen die Möglichkeit den 
Schwimmunterricht abzuhalten und ermöglichte Nachwuchsschwimmern und Athleten der 
Schwimmabteilung ein professionelles Training.  
 
Durch die Personenbegrenzung pro Nutzungszeit mussten auch die Trainingsgruppen aller 
Abteilungen neu organisiert werden. So können gesamt weniger Personen ins Bad und die 
Möglichkeiten mehrere Nutzergruppen gleichzeitig im Bad unterzubringen sind aufgrund der 
Hygienevorgaben sehr begrenzt.  
 
Die größte Herausforderung ist nun, unseren sozialen Auftrag für die über 100 Kinder und 
Jugendlichen der Schwimmsportabteilung und aus den Schwimmkursen gerecht zu werden und 
diese in dem für Schulkinder möglichen Zeitfenster zwischen 16:00 und 20:00 Uhr unter diesen 
Vorgaben unterzubringen. Weiterhin gestaltet sich die schulische Nutzung des Bades durch die 
Corona-Auflagen ebenfalls als Herausforderung und auch hier ist ein „Auf Sicht Fahren“ 
erforderlich.  

 
Um unseren Mitgliedern in der derzeitigen Situation zumindest teilweise einen Ausgleich anbieten zu 
können, wurde eine Möglichkeit des „Frühschwimmens“ immer freitags von 06:45 Uhr – 07:45 Uhr im 
neuen Belegungsplan berücksichtigt. Ebenso arbeiten wir daran unseren Mitgliedern im Winter 
weitere Möglichkeiten des öffentlichen Badebetriebes anbieten zu können.  
 
Wir tun unser Bestes um allen Nutzern unseres Hallenbades so weit wie möglich gerecht zu werden.  


