Sonderregeln für die Nutzung des Schwimmbades, der Sauna und
des Fitnessraumes
Allgemein:
Schwimmbad, Sauna und Fitnessraum sind nur nach vorheriger Anmeldung über das
Buchungssystem (eBuSy) nutzbar. Wer für die Anmeldung Hilfe benötigt, kann sich während der
Öffnungszeiten telefonisch unter Tel. 030-8016426 an die Geschäftsstelle wenden.
Alle Nutzer müssen entsprechend § 6 der Dritten Verordnung über erforderliche Maßnahmen zum
Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 negativ getestet sein und
den Testnachweis oder den Nachweis der vollständigen Impfung bzw. Genesung erbringen und vorab
an nachweise@wespen.berlin senden.
Die Umkleiden und Duschen dürfen bis auf weiteres ausschließlich durch die angemeldeten
Schwimmbadbesucher (nur Mitglieder) genutzt werden.
Außer bei der Sportausübung und beim Duschen besteht sowohl im Fitnessraum als auch im
Umkleide- und Schwimmbadbereich die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Der Mindestabstand
von 1,5 m ist überall einzuhalten
Genutzte Flächen sind mit dem bereitgestellten Flächendesinfektionsmittel zu desinfizieren. Die
Flächen sind komplett zu befeuchten, das Mittel ist einwirken zu lassen (ca. 20 sec.) und im
Anschluss abzuwischen.
Sonderregeln für die Nutzung des Fitnessraums:
1. Die Nutzung ist für eine Stunde nach vorheriger Anmeldung in unserem
Buchungssystem möglich.
2. Es können maximal 2 Mitglieder gleichzeitig den Fitnessraum nutzen und sich
einbuchen.
3. Beim Betreten des Fitnessraums sind die Hände zu desinfizieren, dort befindet sich ein
Spender mit Desinfektionsmitteln.
4. Die Mitglieder verpflichten sich, die benutzten Geräte nach dem Gebrauch zu
desinfizieren (Desinfektionsmittel stehen bereit).
5. Der Fitnessraum ist nur zur vollen Stunde durch die angemeldeten Mitglieder zu
betreten und muss nach 50 Minuten verlassen werden, in den letzten 5 Minuten muss
der Raum durch das Mitglied stoßgelüftet werden.
6. Wenn möglich, ist für permanentes Lüften zu sorgen.
7. Die vorhandenen Matten und Kleinstmaterialien stehen nicht zur Verfügung. Es müssen
eigene Matten und Trainingsmaterialien mitgebracht werden.
8. Der Mindestabstand von 1,5 m ist überall einzuhalten.
Sonderregeln für die Nutzung des Schwimmbads:
1.
2.
3.

Mitglieder müssen sich in unserem Buchungssystem für die Nutzung des
Schwimmbades online anmelden, wobei je Stunde zwei Plätze für Damen und zwei
Plätze für Herren buchbar sind.
Der Umkleidebereich ist nur zur vollen Stunde durch die angemeldeten Mitglieder zu
betreten und muss nach 55 Minuten verlassen werden.
In den Umkleiden sind Händedesinfektionsmittelspender installiert.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.

Der Mindestabstand von 1,5 m ist überall einzuhalten.
Es dürfen maximal vier Personen gleichzeitig im Wasser sein. Ein weiterer Zutritt zum
Schwimmbad ist nur dem Schwimmlehrer während des Schwimmunterrichts sowie
den Physiotherapeuten/Masseuren und ihren Patienten zum Durchgang zum
Massageraum gestattet.
Liegen stehen im Schwimmbadbereich zur Verfügung und sind nach dem Gebrauch zu
desinfizieren.
Es wird in vier Bahnen geschwommen.
Sollten Familien mit mehreren Kindern gleichzeitig schwimmen wollen, muss eine
Anmeldung und Einbuchung über die Geschäftsstelle erfolgen.
Die Mitglieder verpflichten sich, die benutzten Umkleidebänke, -ablagen und -schränke
nach dem Gebrauch zu desinfizieren (Desinfektionsmittel für Gegenstände stehen
bereit).

Sonderregeln für die Nutzung der Sauna:
1. Es dürften immer nur zwei Mitglieder nach vorheriger Anmeldung (für 1 Stunde)
gleichzeitig saunieren.
2. Der Umkleidebereich ist nur zur halben Stunde durch die angemeldeten Mitglieder zu
betreten und muss nach 55 Minuten verlassen werden.
3. Aufgüsse sind verboten.
4. Der Mindestabstand von 1,5m ist immer einzuhalten.
5. Die Mitglieder verpflichten sich, die benutzten Liegen, Umkleidebänke, -ablagen und schränke nach dem Gebrauch zu desinfizieren (Desinfektionsmittel für Gegenstände
stehen bereit).
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