
 

 
 

 
Liebe Vereinsmitglieder, werte Badegäste des Freibad Jebenhausen, 

sehr geehrte Gönner des Schwimmvereins Göppingen 1904 e.V., 

 

wir möchten mit diesem Schreiben die Gelegenheit nutzen, um Sie über den weiteren Betrieb unseres Frei-

bades Jebenhausen für die Saison 2020 zu informieren.  

 

Der Ausschuss des Schwimmverein Göppingen 1904 e.V. hat beschlossen aufgrund der derzeit gültigen Auf-

lagen das Freibad Jebenhausen in der Saison 2020 geschlossen zu lassen. 

 

Aufgrund der Covid 19 Pandemie und den daraus resultierenden Maßnahmen ist ein Badebetrieb nur unter 

Einhaltung vielfältiger, strenger behördlicher Auflagen gestattet. 

 

Um als Beispiel einige dieser Auflagen zu nennen: 

• Es müssen die Kontaktdaten sämtlicher Besucher erfasst werden 

• Um die Maximalbesucherzahl einhalten zu können und einen Andrang am Eingang zu vermeiden soll 

der Kartenverkauf online erfolgen (webbasiertes Reservierungssystem mit Begrenzung der Nutzer-

zahl) 

• Einrichtung für die Zählung der Zu- und Abgänge 

• Sammelumkleiden sollen gesperrt werden 

• Sämtliche Umkleiden, Duschen und WCs müssen täglich desinfiziert werden  

• Alle Griffflächen wie Handläufe, Türgriffe etc. müssen in einem 30-minütigen Zyklus desinfiziert wer-

den 

• Dusch- und WC-Bereiche dürfen nur von max. 2 Personen betreten werden 

• Spielplätze und Babybecken sollen in einem ersten Schritt gesperrt bleiben 

• Der Aufenthalt am Beckenumgang ist untersagt 

• Kein Aufstellen von Bänken am Beckenumgang und auf der Liegewiese  

• Maximalbelegung eines Schwimmerbeckens: 52 Personen 

• Kein Begegnungsverkehr im gesamten Bad 

 

Dies sind nur einige der Auflagen. Für die Einhaltung all dieser Regeln sind wir als Betreiber verantwortlich. 

Dies einzuhalten würde für den Schwimmverein Göppingen 1904 e.V. einen hohen organisatorischen, perso-

nellen und finanziellen Aufwand bedeuten und ist aus heutiger Sicht unmöglich. 

Ein Betreiben mit angeordneter limitierter Besucherzahl und einem gleichzeitig vielfach höheren notwendi-

gen Personalaufwand (Security, Reinigungskräfte, etc.) würde zu einem hohen Verlust in dieser Saison füh-

ren, den wir als Verein finanziell nicht verantworten können.  

 

Wir bitten Sie uns weiterhin tatkräftig zu unterstützen, mit Ihrer Mitgliedschaft, sowie Spenden und sonsti-

gem Engagement. 

Wir würden uns freuen Sie 2021, in einer Saison in der hoffentlich wieder ein normaler Badebetrieb möglich 

sein wird, zu begrüßen. 

 

Ihre Vorstandschaft Schwimmverein Göppingen 1904 e.V. 

 

 

Jebenhausen im Juni 2020 


