
Allgemeine Hinweise zum Besuch des Mineralfreibades Vellberg 
 
Aufgrund der noch immer andauernden Corona-Pandemie müssen künftig folgende 
Regelungen beachtet werden: 
Das Mineralfreibad Vellberg öffnet im Corona-Sonderbetrieb. Generell gilt im Bad die 
Abstandspflicht von 1,5 Meter und die Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Maske) im 
Eingangs- und Kassenbereich sowie in den Umkleiden und Toiletten und vor dem 
Kiosk. 

Damit möglichst viele Badegäste das Freibad nutzen können, wird der Aufenthalt 
über die Zeitfenster geregelt. 

Der Reservierungsnachweis (PDF-Ausdruck oder auf dem Smarthone) müssen 
zum Badbesuch mitgebracht und an der Kasse vorgezeigt werden. 

Weiter gibt es Einschränkungen bei der Benutzung der Umkleiden, Toiletten und 
Duschen. Die Anzahl der Badegäste im Becken wird beschränkt. Bitte beachten Sie 
die Hinweise Vorort und leisten Sie möglichen Anweisungen des Personals Folge.  
  
Zutritt und Reservierungssystem 
Wie ist der Zutritt zum Bad geregelt? 

Der Zutritt zu dem Bad ist ausschließlich nach vorheriger Online-Buchung für einen 
festgelegten Zeitraum möglich. Bitte beachten Sie: Die Stornierung von online 
bezahlten Tickets ist nicht möglich. 
 
Wie lange werden die Daten der Badegäste gespeichert? 

Ihre Daten werden vier Wochen gespeichert, um bei Bedarf eine Infektionskette 
weiter verfolgen zu können. Danach werden sie gelöscht. 
 
Warum muss man sich online registrieren und gleich ein Online-Ticket kaufen? 
Andere Bäder nutzen z.B. ein Ampelsystem. Warum haben wir uns für eine 
Online-Reservierung entschieden? 

Es ist bekannt, dass einige Bäder den Zutritt mit ein Ampelsystemen gelöst haben. 
Der Stadt Vellberg aber wichtig, den Gästen zu ersparen, zum Bad zu kommen und 
festzustellen, dass ihnen kurzfristig Gäste zuvorgekommen sind und sie umkehren 
oder länger warten müssen. Auch kann bei dem Ampel-Konzept nicht verhindert 
werden, dass sich bei Hochsommertemperaturen viele Gäste vor dem Bad sammeln. 
Auch das wollten die Stadt aus Gründen des Gesundheitsschutzes vermeiden. 
Zudem wurde der Wert daraufgelegt, die verfügbare Badezeit auf möglichst viele 
Gäste zu verteilen. Deshalb ist die Badezeit begrenzt. Das geht nur mit Zeitblöcken, 
zu denen das Bad komplett geleert wird. Diese Gründe zusammen haben dazu 
geführt, dass die Stadt sich für die Reservierung von Zeitblöcken entschieden hat. 
 
Ab Samstag, 26.06.2021, gelten folgende Timeslots und Eintrittspreise: 
Block 1: 10:00 – 13:30 
▪ der Einzel-Eintritt von 3,20 € für Erwachsene 
▪ Kinder und Jugendliche bezahlen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

1,60 €. 



Block 2: 14:00 – 19:30 

▪ der Einzel-Eintritt von 4,50 € für Erwachsene 
▪ Kinder und Jugendliche bezahlen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

2,50 € 
▪ Familienkarte pauschal für 2 Erwachsene bis max. 4 eigene Kinder 10,00 € 
▪ Abendtarif für Erwachsene ab 18 Uhr 2,30 € 
▪ Jahreskarten/Mehrfachkarten für 2021 werden keine ausgegeben. 

Die Eintrittspreise sind auf die deutlich höheren Kosten des Sonderbetriebs 
zurückzuführen, die aus dem höheren Personaleinsatz und Reinigungsaufwand 
resultieren. 

Was muss ich als Gast im Bad beachten? 
▪ Bitte beachten Sie die Zutrittsregeln und halten Sie sich an die bekannten 

Hygiene-, Abstands- und Kontaktregeln. 

▪ Betreten Sie das Freibad nicht, wenn Sie sich nicht vollständig gesund fühlen. 

▪ Bitte halten Sie überall vor und im Bad 1,5 bis 2 Meter Abstand zu anderen 
Personen (z.B. in Warteschlangen, in den Schwimmbecken, auf dem 
Beckenumgang, in den Gängen und Umkleidebereichen) und tragen Sie einen 
Mund-Nase-Schutz, wo dies möglich ist. 

▪ Beachten Sie die Bodenmarkierungen und Laufwege. 

▪ Desinfizieren Sie sich beim Betreten des Bads die Hände oder waschen Sie sie 
gründlich mit Seife. 

▪ Betreten Sie die Toilettenräume mit maximal zwei Personen. Die Duschen 
können gleichzeitig nur von 2 Personen genutzt werden. In den Umkleideräumen 
dürfen sich max. 3 Personen aufhalten. 

▪ Nutzen Sie nur die definierten Ein- und Ausgänge zu den Becken und die Ihnen 
vom Personal zugewiesene Schwimmbahn. 

▪ Bitte vermeiden Sie Aufschwimmen und Überholen im Becken. Dies ist laut 
Corona-Verordnung verboten. Leisten Sie möglichen Anweisungen des 
Personals am Becken bitte Folge. 

▪ Verlassen Sie das Bad pünktlich zum Ende Ihrer gebuchten Zeitreservierung und 
planen Sie genug Zeit für das Ankleiden nach dem Verlassen der Becken ein. 

▪ Beachten Sie bitte während Ihres Besuchs ohne Ausnahme die Hinweise des 
Personals, beispielsweise hinsichtlich der Zugangsbeschränkungen im Wasser. 

Darf ich mich auf den Grünflächen des Bades aufhalten? 

In dem Freibad dürfen Sie sich auf der Liegewiese aufhalten. Halten Sie den 
erforderlichen Mindestabstand zu Personen ein, die nicht im gleichen Haushalt 
leben. 
 
Wann muss ich das Wasser verlassen? 

Kassenschluss ist 60 Minuten vor Ende des Zeitblocks. Badeschluss 15 Minuten vor 
Ende des Zeitblocks. 

 



Wie lange gelten diese besonderen Maßnahmen? 

So lange, wie die Corona-Verordnungen des Bundeslandes Baden-Württemberg die 
entsprechenden Vorgaben machen. Zwischenzeitlich kann es sein, dass die jetzigen 
Regeln in Abhängigkeit von den gemachten Erfahrungen sowie von veränderten 
Vorgaben anpassen müssen. Weiterhin versucht die Stadt, rechtliche Vorgaben zum 
Gesundheitsschutz und einen öffentlichen Badebetrieb für unsere Gäste bestmöglich 
miteinander zu verbinden. 

Kann man sich im Wasser mit Covid-19 anstecken? 

Viren werden durch das Chlor abgetötet (Quelle: Pandemieplan der Deutschen 
Gesellschaft für das Badewesen e.V.). Damit besteht in Schwimmbädern kein 
größeres Ansteckungsrisiko als in anderen Einrichtungen. Es gilt hier die Aussage 
des Umweltbundesamtes vom 12. März 2020. 
Ist es sinnvoll, im Bad einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen? 

Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, 
kann mit einem Mund-Nasen-Schutz verringert werden. Im Einlassbereich, vor dem 
Kiosk, auf den Wegen und im Bereich der sanitären Anlagen besteht daher die 
Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 
An wen kann man sich bei weiteren Fragen wenden? 
Bei weiteren Fragen hilft Ihnen gerne das Team unseres Freibades 
unter Telefonnummer:07907 877-34 (Öffnungszeiten des Rathauses) oder 
Email: mineralfreibad-vellberg(@)t-online.de weiter.  
 
Wir wünschen Ihnen trotz der Maßnahmen einen schönen Aufenthalt in unserem 
Bad! 
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