FREIBAD am Beach Hamburg - CORONA SONDERREGELN
Online Kartenverkauf
-> Für den Besuch unseres Freibads müsst Ihr Euch vorher online die Karten kaufen.
-> Ihr bekommt dann einen QR-Code per Mail, denn wir am Eingang scannen. Diesen
bringt Ihr bitte ausgedruckt oder auf dem Handy mit.
-> Ihr müsst bei der Buchung alle Eure Namen und für jeden eine Telefonnummer
angeben. Bei Kindern kann die Nummer der Eltern doppelt eingetragen werden.
(Die Daten sind für den Fall, dass eine Infektionskette nachverfolgt werden muss, dass
das Gesundheitsamt Euch erreichen kann. Die Daten werden für nichts anderes
verwendet und nach vier Wochen automatisch gelöscht!)
-> Wer keinen QR Code hat, kann nicht ins Freibad, vor Ort werden keine Karten verkauft.
Das machen wir um sicher zu stellen, dass nicht zu viele Menschen im Freibad sind und
das genau festgestellt werden kann, wer an welchem Tag da war.

Einschränkungen für Eure Sicherheit
-> Damit es allen möglich ist, den nötigen Abstand zu halten, lassen wir maximal 400 Gäste
gleichzeitig ins Freibad.
Das errechnet sich wie folgt:
In das Schwimmer Becken dürfen gleichzeitig etwa 60 Personen.
In das Kinderbecken dürfen gleichzeitig etwa 80 Personen.
Es wird damit gerechnet, dass sich 1/3 der Besucher im Wasser aufhalten und 2/3 auf
der Wiese. Das heisst bei 140 Gästen im Wasser sind 280 auf der Wiese. Das sind
insgesamt dann 420 Gäste. Das haben wir auf 400 gekürzt, um es für Euch noch etwas
entspannter und sicherer zu machen (400 Gäste entspricht etwa 20% Auslastung).
-> Sollten zu viele Gäste gleichzeitig ins Wasser wollen, müssen wir den Zugang zu den
Becken sperren und es kann dann zu Wartezeiten kommen. Bitte habt dafür Verständnis
und haltet Euch an die Anweisungen unserer Bademeister. Das ist zu unser aller
Sicherheit und dann können wir gemeinsam das Wetter und das Wasser genießen.
-> Um Schlangen zu vermeiden, wird die große Rutsche ab einer bestimmten Gästezahl
abgestellt. Bitte habt dafür Verständnis.

