
              

 

 

Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Wir freuen uns, Sie als Gast in unserem Schwimmbad begrüssen zu 

dürfen. 
 

Bitte haben Sie Verständnis. Die Inbetriebnahme unserer Anlage ist aktuell nur möglich, wenn be-

stimmte Vorgaben und Grundsätze eingehalten werden. Dabei wird dem Schutz der Besucherinnen 

und Besuchern wie auch der Mitarbeitenden höchste Priorität eingeräumt.  
 

Wir bitten Sie, folgendes zu beachten: 
 

 Wir setzen auf eine hohe Selbstverantwortung und Disziplin unserer Besucherinnen und Besucher. 

Bitte halten Sie Abstand und wägen Sie das Risiko nach eigenem Ermessen ab, wenn Sie unsere 

Anlagen benutzen.  

 Bitte verlassen Sie unsere Anlage, wenn Sie Krankheitssymptome aufweisen. Kontaktieren Sie un-

ser Kassenpersonal, wenn Sie im Zweifelsfall schnell und kontaktlos Ihre Körpertemperatur mes-

sen lassen wollen. 

 In den Garderoben, bei den Schwimmbecken und beim Kiosk haben wir Markierungen und Hinwei-

se angebracht, die Ihnen das Abstandhalten erleichtern und auf die geänderten Verhaltensregeln 

aufmerksam machen. 

 Im 50-Meter-Schwimmbecken sind Bahn 1 und 2 explizit für Schwimmer reserviert. Geschwommen 

wird im Kreisverkehr. Dieser ist entsprechend signalisiert.  

 Wir können unsere Anlage nur einer beschränkten Anzahl Personen zur Verfügung stellen. Mit ei-

ner Eintritts- und Ausgangskontrolle ist die Überwachung gewährleistet. 

 Selbstverständlich desinfizieren wir die Türgriffe oder Handläufe bei den Beckenleitern mehrmals 

täglich. Für Sie haben wir am Eingang und in den Toiletten Händedesinfektionsmittel bereitgestellt. 

 Wir können Ihnen in diesem Jahr leider kein Spielzeug (Tisch-Tennis etc.) zur Verfügung stellen. 

Bitte bringen Sie dieses selber mit. Grosse, aufblasbare Spielgeräte (Luftmatratzen, Tiere etc.) sind 

im Schwimmbecken nicht zugelassen. 

 Die Abo-Ermässigung für Einheimische von CHF 10.- ist ausnahmsweise nicht auf den ersten Monat 

beschränkt, sondern gilt für die ganze Saison, weil diese mit drei Wochen Verspätung startet. 
 

Wir versuchen den Schwimmbadbetrieb mit so wenigen Einschränkungen wie möglich aufrechtzuer-

halten und bitten Sie schon jetzt um Verständnis, wenn wir im Laufe der Saison gegebenenfalls An-

passungen vornehmen müssen.  
 

Wir wünschen Ihnen einen freudvollen Tag in unserem Schwimmbad. Besten Dank für Ihren Besuch. 
 

Patrick Hauser, Chefbadmeister 

 

GESCHÄTZTE BADIGÄSTE 

www.schwimmbad-bischofszell.ch 


