
Zugangs- und Hygienekonzept für das Hundeschwimmen im Freibad in Bad Vilbel am 
Samstag, den 18.09.2021 und Sonntag, den 19.09.2021 
 
Die Stadt Bad Vilbel bietet, nachdem das Hundeschwimmen im letzten Jahr ein großer Erfolg war, 
auch in diesem Sommer ein Hundeschwimmen im Freibad an. 
 
Am Samstag werden 2 Zeitfenster angeboten, von 10.00 – 13.00 Uhr und von 13.30 – 16.30 Uhr und 
am Sonntag wird 1 Zeitfenster von 13.30 – 16.30 Uhr angeboten. Um die Mindestabstände einhalten 
zu können ist der Zugang pro Zeitfenster auf 100 Personen beschränkt. 
 
Pro Person, die das Freibad betreten möchte, beträgt der Eintrittspreis 2,00 €. Die Anzahl der Hunde 
ist nicht reguliert. 
 
Gebucht werden können die Tickets ausschließlich persönlich im städtische Kartenbüro, Klaus-
Havenstein-Weg 1. Eine Ticketbuchung im Internet, telefonisch, vor Ort oder ein Barkauf am 
Freibad ist leider nicht möglich. Bei vorzeitiger Schließung aufgrund höherer Gewalt (z.B. Gewitter) 
ist keine Erstattung möglich. 
 
Die Erhebung der Kontaktdaten zur Nachverfolgung (es werden Name, Vorname, Anschrift und 
Telefonnummer erfasst) erfolgt im Kartenbüro beim Kauf der Eintrittskarten, die Erhebung der Daten 
erfolgt unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, sie werden für eine Frist von 
einem Monat aufbewahrt und nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist unverzüglich gelöscht. Sich aus 
anderen Rechtsvorschriften ergebende Datenaufbewahrungspflichten bleiben unberührt. Das 
zuständige Gesundheitsamt kann, soweit dies zur Erfüllung seiner nach den Bestimmungen des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der Corona -Kontakt und Betriebsbeschränkungsverordnung 
(CoKoBev) obliegenden Aufgaben erforderlich ist, Auskunft über die Kontaktdaten verlangen; die 
Daten sind unverzüglich zu übermitteln. Eine Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht 
zulässig. An das zuständige Gesundheitsamt übermittelte Daten sind von diesem unverzüglich 
irreversibel zu löschen, sobald die Daten für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.  
 
Maskenpflicht und Mindestabstand 
Im Eingangsbereich vor dem Bad, im Kassenbereich sowie rund um die Becken und auf den Wegen zu 
den Toiletten besteht Maskenpflicht. Der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 m ist im 
gesamten Freibad einzuhalten. Im Eingangsbereich steht ein Handdesinfektionsspender bereit.  
 
Hygieneregeln 
Die Toiletten sind in Teilen gesperrt, so dass die Mindestabstände eingehalten werden können, 
Handdesinfektionsspender sind dort vorhanden. Nach dem Aufsuchen der Sanitäranlagen sind die 
Hände gründlich zu waschen und zu desinfizieren. 
 
Der Zutritt von Personen, die erkrankt sind oder sich erkrankt fühlen, ist nicht gestattet, Personen 
mit Symptomen einer Atemwegsinfektion wird der Zugang verwehrt.   
 
Der Zutritt für Risikogruppen erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
Regeln und Informationen für die Hundebesitzer 
Jeder Hundehalter haftet für seinen Hund. 
Alle Hunde müssen eine Hundemarke tragen und müssen Haftpflicht versichert sein. 
Aus hygienischen Gründen dürfen Frauchen und Herrchen nicht mit ins Wasser, auch weil dem 
Wasser kein Chlor mehr zugeführt wird. 
Beim Einlass erhält jeder Hundebesitzer einen Hundekotbeutel, die kleinen Malheure müssen 
beseitigt werden.  
Alle Hunde sollten gegen Tollwut geimpft sein. 
 


