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1. Oberlahnbad in Weilburg

Die Wasserfläche des Oberlahnbades in Weilburg teilt sich wie folgt auf:

• Sportbecken 25m x 10m = 250m²
nach aktuellen Vorgaben ist diese Fläche von 50Personen nutzbar
→ von der DLRG ist donnerstags und freitags in der Zeit von 
19.00-21.00Uhr mit 2 Bahnen das halbe Becken gemietet, woraus 
sich ein anteiliger Schlüssel von 25Personen (Teilnehmer und 
Übungsleiter/Helfer) ergibt

• Bewegungsbecken 8m x 7m =56m²
nach aktuellen Vorgaben ist diese Fläche von 12Personen nutzbar
→ von der DLRG ist freitags in der Zeit von 19.00-20.00Uhr das 
ganze Bewegungsbecken gemietet, womit sie diesen Bereich mit 
12Personen (Teilnehmer und Übungsleiter/Helfer) nutzen kann

2. Bauliche und technische Maßnahmen

Es ist sich nach dem jeweils aktuellen Hygieneplan des Oberlahnbades zu richten; derzeit ergibt 
sich hieraus u.a. folgendes:

• Plakat mit Verhaltensregeln am Eingang des Bades
• Abstandsmarkierungen (>1,5m) vor dem Eingang des Bades
• Desinfektionsspender im Eingangsbereich, die gemäß Anleitung zu nutzen sind
• Laufrichtungen werden durch Pfeile vorgegeben (grün=Eingang, rot=Ausgang)
• Einzelumkleiden dürfen nur von einer Person (+ bei Bedarf einer Begleitperson zur 

Hilfestellung) genutzt werden
• die Anzahl der Personen in den Sammelumkleiden ist beschränkt (siehe Aushang)
• 65 nutzbare Spinde
• die Gänge zwischen den Spinden sind als Einbahnstraße markiert
• auch der Weg von den Umkleidekabinen und zurück ist als Einbahnstraße mit Pfeilen 

versehen
• vor den Duschen ist bei dem Schild “Bitte Duschen” die Personenanzahl angegeben, die 

gleichzeitig den Duschraum betreten dürfen
• ein Mund-Nasen-Schutz ist im ganzen Oberlahnbad ausnahmslos vorgeschrieben

(lediglich der direkte Weg in das und aus dem Becken ist hiervon ausgenommen)
• die Teilnehmer dürfen nur Badeschuhe, ein Handtuch und Ihr Duschgel mit in das Bad 

nehmen
• Kurs-/Übungsmaterial wird personenbezogen ausgegeben und nach Gebrauch gemäß den 

aktuellen Vorgaben gereinigt
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3. Einlass/Auslass

• es wird sich vor dem Oberlahnbad getroffen, die Teilnahmebestätigung kontrolliert und der 
Unkostenbeitrag eingesammelt

• es können nur die am Training/Kurs teilnehmen, die sich zuvor per E-Mail mit dem jeweils 
aktuellem Anmeldeformular angemeldet und eine Teilnahmebestätigung erhalten haben. Die 
Teilnahmebestätigung wird ungültig, wenn den Regeln und Anweisungen des Personals des 
Oberlahnbades sowie den Übungsleitern/Helfern nicht gefolgt wird

• das Bad wird in 5er Gruppen betreten und danach verteilen sich die Teilnehmer in die 
Sammel- und Einzelumkleiden

• wir betreten und verlassen das Bad durch die Glastür neben dem Drehkreuz
• beim Betreten des Bades ist kurz und gründlich zu duschen
• die Schwimmhalle wird auch wieder in 5er Gruppen verlassen
• beim Verlassen des Bades begeben wir uns ohne zu duschen direkt zu den Umkleiden

4. Teilnehmern, Übungsleiter und Helfer

• falls eine Infektionskrankheiten oder typische Krankheitssymptome vorliegen, darf das Bad 
nicht betreten werden

• ein ausreichender Abstand von mindestens 1,5m zu anderen Personen ist einzuhalten und 
falls das nicht möglich ist, ist ein Mund-Nasen-Schutz zutragen

• die Nies- und Hustenetikette ist immer einzuhalten
• den Regeln und Anweisungen des Personals des Oberlahnbades und der Übungsleiter/Helfer 

sind stets folgen
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