
 

 

Anlassbezogene Erweiterung der Haus- und Badeordnung in den 

durch DuisburgSport betriebenen Schwimmbädern zum Schutz vor 

Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

gültig ab 16.01.2022 

 

 

Die Haus- und Badeordnung ist anlassbezogen wie folgt zu erweitern: 

 

- Der Eintritt ist nur unter der 2G+-Nachweispflicht und unter 

Vorlage eines amtlichen Ausweisdokuments für alle Badegäste 

möglich. 

- Immunisierte Personen (geimpft oder genesen) müssen zusätzlich 

einen aktuellen, negativen Schnelltestnachweis, der nicht älter als 

24 Std. ist oder einen PCR-Test, der nicht älter als 48 Std. ist, mit 

sich führen.  

 

Ausnahme: Personen, bei denen kein zusätzlicher 

Testnachweis erforderlich ist:  

 Geboosterte Personen (3 Impfungen mit einem in der EU 

zugelassenen Impfstoff, auch in Kombi mit Johnsen & 

Johnsen) 

 Geimpft genesene Personen, die eine mittels PCR-Test 

nachgewiesene Covid-19 Infektion hatten und davor oder 

danach mindestens eine Impfung erhalten haben 

Personen mit einer zweimaligen Impfung, bei denen die zweite 

Impfung mehr als 14 aber weniger als 90 Tage zurückliegt 

Genesene Personen, bei denen der die Infektion bestätigende 

PCR-Test mehr als 27 aber weniger als 90 Tage zurückliegt  



 

 

 

- Kinder bis zum Schuleintritt  sind von der vorgenannten 

Nachweispflicht generell ausgenommen.  

- Kinder und Jugendliche vom Schuleintritt bis einschließlich 15 

Jahre gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen 

Schultestungen (außerhalb der Schulferien) als getestete 

Personen.  

- Bei Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren ist der 2G-Nachweis 

erforderlich (geimpft oder genesen). Der für 2Gplus notwendige 

negative Testnachweis kann durch einen Nachweis der Schule 

über die Schulzugehörigkeit und die Teilnahme an Schultestungen 

ersetzt werden.  

 

 

-        Im Eingangsbereich, in Warteschlangen sowie in geschlossenen 

Räumen besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Kinder 

bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind von der Verpflichtung 

zum Tragen einer Maske ausgenommen.  

 

- Die vorgegebenen Laufwege sind einzuhalten. 

 

- Gästen, die nicht zur Einhaltung der Corona-bedingten 

zusätzlichen Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes 

der Zutritt zu verweigern oder der weitere Verbleib im Bad zu 

untersagen.  

 

Bitte beachten Sie im Sinne der Gesundheit Aller auch weiterhin die 

bekannten Abstands- und Hygieneregeln! 

 

Herzlichen Dank! 


