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Zur Kontaktverfolgung für den 
Fall eines Corona-Ausbruchs 
müssen Sie beim Bestellen ge-
nau wie bei Restaurantbesuchen 
die Kontaktdaten aller Perso-
nen – einschließlich Kindern 
- angeben, mit denen Sie das 
Strandbad besuchen. Die Daten 
werden für den Zeitraum von 1 
Monat beginnend mit dem Tag 

Anschluss unter Beachtung der 
DSGVO gelöscht. Als Zahlungs-
möglichkeiten stehen Ihnen Pay-
Pal, Sofortüberweisung und VISA 
zur Verfügung. Die Tickets kön-
nen Sie zuhause ausdrucken oder 

-
phone nutzen. Bestellen können 

-
mal drei Tage im Voraus, da eine 

-
terabhängig erfolgt und Tickets 

orangefarbene Rolltor. Dort wird 
ein Servicepunkt eingerichtet, an 
dem Sie mit Ihrem Ticket einche-
cken können. Ein Vor-Ort-Verkauf 

Badespaß nichts mehr im Wege.
 

-
ne- und Abstandsregeln gelten 
auch am Badesee: Eine Grup-
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-
sonen bestehen, zur nächsten 
Gruppe muss der Mindestab-
stand von 1,50 Metern einge-
halten werden. Im Wasser liegt 
der Mindestabstand bei drei 
Metern. Auf dem Weg vom Ein-
gang zur Liegewiese sowie von 
der Liegewiese zum Restau-

auf der Liegewiese, ob der 
-

male Anzahl von Personen pro 
Gruppe eingehalten werden. 
Die Umkleiden dürfen nur 
einzeln beziehungsweise 

mit Kind betreten werden. 
-

ziert regelmäßig die Umkleiden, 

der Außenduschen, um das Infek-

zu halten. Die Schließfächer da-
gegen sind gesperrt. Im Restau-

-
tronomiebetriebe wie gewohnt, 
zudem gibt es ein Wegekon-
zept, um den Mindestabstand 
auch dort einhalten zu können. 

ein entsprechendes Konzept.

Kinderrutsche und die Pontons 
sind gesperrt, auch Tretboote 
wird es in diesem Jahr nicht geben.
 

 

„Es ist eine besondere Zeit, die be-
sondere Maßnahmen erfordert. 
Deshalb müssen wir leider auf be-

Badevergnügens verzichten. Wie 

-
kreis Germersheim zeigen, müs-

sein, denn das Virus ist noch nicht 
besiegt. Deshalb ist es in Ihrem 
eigenen Interesse und in dem 
von uns allen, dass Sie die ent-
sprechenden Regeln einhalten. So 
kann es uns gelingen, dass wir im 
kommenden Jahr wieder Normal-
betrieb haben werden“, betont 

Schardt. „Ich freue mich sehr, dass 
wir unser Strandbad jetzt wieder 

wieder baden zu können, ist bei 
allen Einschränkungen ein Stück 
Lebensqualität. Ich wünsche mir, 
dass alle Besucherinnen und Be-
sucher sich verantwortungsvoll 
verhalten, damit jeder seinen 
Aufenthalt genießen kann“, so 
Ortsbürgermeister Reiner Hör.


