Fragen und Antworten
zur Wiedereröffnung des Veitsbades

(ver.5)

Wie lange ist das Veitsbad geöffnet und welche Zeitfenster stehen zur Verfügung?
Der Betrieb des Veitsbades findet vorerst in zwei Zeitfenstern statt.
A (Frühschwimmen) 8 – 12 Uhr

(Einlassstopp: 11:30 Uhr- Badeschluss: 11:45 Uhr)

B (Nachmittagsschwimmen) 12:30 – 20 Uhr (Einlassstopp: 19:30 Uhr- Badeschluss: 19:45 Uhr)

Wie viele Gäste können pro Zeitfenster ins Veitsbad?
Die Anzahl der Gäste ist auf 750 pro Zeitfenster beschränkt. Sollten diese nicht mehr buchbar sein, ist
das vorhandene Kontingent erschöpft. Bitte wählen Sie einen anderen Termin.
Kann ich Tickets ohne einer Reservierung im Internet an der Veitsbadkasse kaufen?
Das ist grundsätzlich möglich, sofern Sie bereits im System registriert sind und wir freie Plätze haben.
Im Zeitfenster A (Frühschwimmen) werden weiterhin 100 Tickets zum sofortigen Kauf angeboten.
Weitere 650 Tickets werden für ONLINE Reservierungen für dieses Zeitfenster zur Verfügung gestellt.
Sollten Sie bereits registriert sein, können wir Sie „spontan“ und während einer Schicht grundsätzlich
noch mit für die bereits laufende Schicht anmelden, solang wir Plätze zur Verfügung haben.
VORAUSSETZUNG: Sie sollten im System bitte REGISTRIERT sein!
Die Zahl der Tickets ist begrenzt und die zugeteilten Plätze mit dem Vermerk „Z“ behalten ihre
Gültigkeit. Bitte stornieren Sie rechtzeitig. Es wäre schade, wenn Leute zum Bad fahren, um dann
festzustellen, dass niemand mehr hineindarf, weil die Kapazität ausgelastet ist. Und – ganz wichtig –
bei der Reservierung im Internet müssen Sie den Namen und die Telefonnummer der Ticketnutzer
(Haushaltsmitglieder/Teilnehmer) angeben, falls Kontakte im Corona-Infektionsfall zurückverfolgt
werden müssen.
Wie viele Tage im Voraus kann ich Tickets reservieren?
Tickets können im Voraus reserviert werden und zwar wie folgt:
Besuchstag Samstag
Freigabe
Mittwoch

Sonntag
Montag
Donnerstag Freitag

Dienstag
Freitag

Mittwoch
Montag

Donnerstag Freitag
Montag
Dienstag

Die Freigabe der jeweiligen Schwimmzeiten erfolgt um 08:00 Uhr.
Wie und bis wann kann ich stornieren ?
Bitte beachten Sie, dass eine Stornierung aufgrund des zur Verfügung stehenden Systems nur einen
Tag vorher (24 Stunden) möglich ist. Das bedeutet, Sie können einen Platz wie folgt stornieren:
bis 7:29 Uhr für die A Frühschwimmer Schicht einen Tag zuvor.
(Beispiel: Reserviert für die Schicht A am 29. August 2020 (letzte mögliche Stornierung am 28. August 2020 bis 7:29 Uhr )

ODER
bis 12:29 Uhr für die B Nachtmittagsschwimmer Schicht
(Beispiel: Reserviert für die Schicht B am 29. August 2020 (letzte mögliche Stornierung am 28. August 2020 bis 12:29 Uhr )

Ich habe kein Internet. Kann ich auch telefonisch reservieren?
Leider ist dies nicht möglich. Greifen Sie bitte auf Familie oder Freunde zurück, die die Reservierung
für Sie übernehmen können.
Kann ich für mehrere Personen Tickets reservieren?
Grundsätzlich können Sie nur für sich selbst und für Mitglieder des eigenen Haushaltes
(Wohnmeldeadresse) Tickets nach einem LOGIN reservieren. Für fremde Personen, außerhalb des
Haushaltes, sollte grundsätzlich versucht werde kein Ticket zu reservieren, es sei denn die
Adresse/Kontaktdaten der Personen sind Ihnen bekannt. Diese sollten sich grundsätzlich mit der
persönlichen Adresse registrieren.
Mein Kind ist unter 6 Jahren und hat freien Eintritt. Kann ich es ohne Reservierung mitbringen?
Kinder unter sechs Jahren müssen mit angemeldet werden. Entsprechend verringert sich das
Kartenkontingent im jeweiligen Zeitfenster.
Warum dürfen Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr nur mit eines
Erziehungsberechtigten oder für die Betreuung zuständigen Erwachsenen ins Veitsbad?
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben für Bayern müssen wir diese besondere Regelung beachten.
(Vgl. Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit und Pflege vom 19. Juni 2020, Az. 74 –
4870/223/1)
"Für den Sportbetrieb in Badeanstalten gelten ergänzend die Auflagen gemäß § 9 Abs. 2 Nrn. 1, 3
und 5 bis 8 der 6. BayIfSMV. Der Einlass von Kindern unter 12 Jahren ist nur in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten oder für die Betreuung zuständigen Erwachsenen erlaubt."
Bitte denken Sie daran, dass das Alter vor Ort nachgewiesen werden muss
(z. B. Schülerausweis).
Ich möchte lieber spontan über den Besuch entscheiden, je nach Wetterlage.
Ist das möglich?
Sie können kurzfristig noch am Besuchstag eine Reservierung ONLINE im System vornehmen
(1 Minute vor dem Beginn eines Zeitfensters), solange das Kontingent nicht ausgeschöpft ist. Sind Sie
bereits registriert? Falls ja, können wir Sie jederzeit noch mit anmelden, vorausgesetzt wir haben
Plätze frei.
Ich habe einen Schwerbehindertenausweis, wodurch meine Begleitperson kostenfrei das
Veitsbad besuchen darf. Was muss ich dafür beachten?
Auch Begleitpersonen müssen angemeldet werden und verringern das Kontingent für das jeweilige
Zeitfenster, auch wenn der Eintritt kostenlos ist.
Gibt es eine Mundschutzpflicht und bis wohin geht diese?
Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss vom Eingang des Veitsbades bis in das Veitsbad getragen
werden, also im gesamten Foyer- und Kassenbereich (beim Betreten und Verlassen des Bades).
Weiterhin gilt die Maskenpflicht in den ausgewiesenen Bereichen und in den WC`s. Bitte beachten Sie
die Hinweisschilder und halten Sie überall den Mindestabstand ein.
Stehen die Duschen zur Verfügung?
Grundsätzlich ja. (Voraussetzung ist die ausnahmslose Einhaltung der vorgeschriebenen HygieneRegeln: Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung in geschlossenen Räumen (außer direkt im
Duschraum). Außerdem dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig in den Sanitärräumen
aufhalten.
Zum Duschen stehen die Duschen auch an den Becken zur Verfügung. Bitte duschen Sie möglichst
kurz, aber trotzdem gründlich, um allen Badegästen das Duschen zu ermöglichen.
Was bedeutet ein Zeitfenster?
Das Zeitfenster-Ticket berechtigt zur Veitsbadnutzung während der angegebenen Zeit. Das bedeutet

aber nicht, dass das Bad auch zum frühestmöglichen Zeitpunkt betreten werden muss. Wichtig ist: Die
Badezeit endet 15 Minuten vor Ablauf des Zeitfensters. Einlassstop ist 30 Minuten vor Ablauf des
Zeitfensters.

Wie funktioniert eine Ticket Reservierung?
Für eine Ticketreservierung gehen Sie bitte auf die Internetseite www.veitsbad.veitsbronn.de
BEI NEUREGISTRIERUNG
klicken Sie bitte rechts auf „Ich bin neu hier REGISTRIERUNG“
ODER
bei bereits erfolgter Registrierung auf loggen Sie sich mit Ihren Daten bei
LOGIN ein
Dort geben Sie Ihre email Adresse, ein Passwort, sowie weitere Angaben
ein und stimmen unten im Kästchen der Verarbeitung der Daten zu.
Danach gehen Sie auf anmelden.
Unter „Mein Kind/Teilnehmer zu Veranstaltungen anmelden“
legen Sie bitte zunächst sich selbst im System an.
Bitte lassen Sie das Feld „Allergien, Medikamente oder Behinderungen“ aus! Das Feld wird im System
nun verwendet, wenn wir das gemeindliche Ferienprogramm organisieren.
Danach gehen Sie auf „zur Veranstaltungsauswahl“.
Im nächsten Schritt empfehlen wir zunächst oben auf ABBRECHEN zu gehen und dann Ihre weiteren
Kinder / Haushaltsangehörige jeweils einzeln in Ihrem Haushalt zu registrieren.
Danach können Sie unter „Zu Veranstaltungen anmelden“ (Unter VERANSTALTUNGEN sind die
jeweiligen Tages Zeitfenster A/B gemeint) sich selbst oder /und andere Personen aus Ihrem
Haushalt anmelden.
Z = zugeteilt / S = storniert / W = Warteliste (diese Funktion wurde ausgeschaltet).
Eine Ausführliche Erklärung zur Registrierung und Anmeldung finden Sie unter „Informationen“ auf
unserer Internetseite.
Wie läuft es konkret am Eingang ab?
Erst wenn Sie im CHECK IN Bereich Ihre Reservierung durch Ihre Anwesenheit bestätigt haben,
können Sie gewohnt an der Kasse im Veitsbad Ihr Ticket lösen.
Im Zeitfenster A (Frühschwimmer) werden neben den 600 ONLINE TICKETS,
weiterhin 100 weitere Tickets, nach der persönlichen Registrierung mit einem ausgefüllten Formular,
zum Verkauf nur für dieses Zeitfenster freigegeben.
Sind Sie bereits im ONLINE System registriert? , dann können wir Sie auch spontan zur jeweiligen
Schicht mit anmelden (Voraussetzung: Sie sind registriert und wir haben Plätze frei!)
Muss ich das Ticket ausdrucken?
Nein. Sie brauchen allerdings einen Personalausweis.
Wann muss ich zur einer gebuchten Schicht kommen?
Wenn Sie eine Nachmittagsschwimmen Schicht z.B. reserviert haben, die um 12:30 Uhr anfängt,
können Sie frei ab 12:30 Uhr bis 19:30 Uhr entscheiden wann Sie kommen wollen. Denken Sie bitte
daran, dass um 19:30 Uhr die letzte Möglichkeit noch besteht ins Bad zu gehen. Ihre zugeteilten
Plätze „Z“ gehen nicht verloren, wenn Sie um Punkt 12:30 Uhr nicht da sind an dem Tag.

Warum werden meine Daten wie (Name , Vorname, Adresse , Telefonnummer) benötigt ?
Die Daten werden erfasst, falls es in einem Bad eine Corona-Infektion gibt, damit die Kontakte
nachvollzogen werden können. Die Daten würden im Fall der Fälle dem Gesundheitsamt gemeldet.
Wie lange werden die Daten gesammelt ?

4 Wochen

Ich war gestern pünktlich um 12:30 Uhr da und musste ca. 30 Min. warten vor dem CheckIn
Bereich ! Warum?
Grundsätzlich ist es nicht notwendig ist, bereits zu Beginn der Schicht vor Ort um Punkt 12:30 Uhr da
zu sein. Um ein möglichst angenehmes Badeerlebnis bieten zu können, haben wir relativ früh in der
Badesaison eine Änderung von einem 3- zu einem 2-Schicht-Betrieb vorgenommen. So ist die
Zeitspanne, innerhalb derer die Gäste das Bad nutzen können, größer, was tendenziell entzerrend
wirken sollte. Auch, wer bspw. „erst“ um 14 Uhr kommt, hat bis zum Badeschluss um 19.45 Uhr noch
fast sechs Stunden Zeit für Schwimmen und Sonnenbaden.
Mit dem Online-Reservierungssystem www.veitsbad.veitsbronn.de , welches eine
Reservierungsmöglichkeit immer nur für wenige Tage im Voraus bietet, bieten wir allen potentiellen
Gästen auch eine verlässliche Aussage, ob ein Platz noch verfügbar ist oder nicht. Nur nach
Registrierung in unserem Reservierungssystem und erfolgter Online Anmeldung für die jeweilige
Schicht lohnt sich eine Anfahrt zum Bad auch wirklich.
Es kommt immer wieder vor, dass Gäste kommen, die weder registriert noch angemeldet, oder nur
registriert, aber nicht angemeldet sind.
Dies führt zu langen Klärungen am CheckIn Bereich welche für unsere ordentlich registrierte und
angemeldete Gäste mit zugeteilten Plätzen „Z“ ärgerlich ist.
Um dem entgegen zu wirken und bei großem Andrang müssen wir zunächst alle Gäste mit „Z“
zugeteilten Plätzen priorisieren.
Daher unsere Bitte: REGISTRIEREN SIE SICH UND MELDEN SIE SICH AN!!!!
Prüfen Sie bitte Ihren ZUGANGSSTATUS im Onlinesystem.
Somit ersparen Sie sich unangenehme Situationen im Eingangsbereich.
Im Buchungssystem steht für mein Kind 4 €! Was muss ich tun ?
Sie müssen nichts tun. Wenn Sie am CheckIn Schalter kommen und uns Ihren Namen und die Namen
Ihrer Begleiter/innen sagen, dann „markieren“ wir Sie im System. D.h. wir können tatsächlich den Wert
„z.B. 4 €“ auf bezahlt setzten. Somit kann genau nachvollzogen werden wann Sie da waren und ob Sie
tatsächlich da waren. Der dort angegebene Preis ist fürs CheckIn / Buchungssystem zunächst nicht
relevant.
Den Preis müssen Sie an der Kasse, je nach dem welchen Tarif Sie haben, erst bezahlen. Dies kann
mit dem Preis im Reservierungssystem abweichen und total unterschiedlich sein.
Wie lange ist die Reservierung gültig?
Die Reservierung ist nur an diesem einen Tag und an das jeweilig gebuchte Zeitfenster gebunden.
Wir behalten uns vor, nicht abgeholte Reservierungen in Rechnung zu stellen zzgl. einer
einmaligen 10 € Verwaltungsgebühr. Zusätzlich kann aufgrund eines nicht fairen
Buchungsverhaltens (jemand reserviert sehr oft Plätze und nimmt diese nicht wahr) der LOG IN
Account gesperrt werden. Für die Reaktivierung des Accounts müssen alle offenen Gebühren zzgl. 10
€ Verwaltungspauschale zunächst beglichen werden. Ist Ihr Account gesperrt? Bitte wenden Sie sich
an: ninic@veitsbronn.de
Sind die Tickets übertragbar?
Nein.
An wen kann ich mein Anliegen/STORNIERUNG melden?
Sie haben die Möglichkeit per email mit Herrn Ninic in Kontakt zu treten.
Email lautet: ninic@veitsbronn.de

Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund sehr vieler unterschiedlicher Anfragen wir nicht immer und
sehr schnell antworten können. Dies ist insbesondere der Fall an den Wochenenden oder wenn wir mit
zeitlichen und personellen Ressourcen ausgelastet sind.
Oft hilft ein Lesen unserer PDF Information „Anmeldung leicht erklärt“ auf unserer Internetseite.
Sie erleichtern uns enorm die Arbeit, wenn Sie Ihr Anliegen kurz, genau und mit einer Telefonnummer
konkretisieren versenden.
eine Muster email könnte so aussehen:
Name: Christine Mustermann
Tel.Nr. 0911-XXXX67X
Anliegen: Stornierung
Tag: 29.08.2020 / Nachmittagsschicht
3 Plätze / Mustermann Christine, Paula und Martin.

Welche besondere Regeln gelten nun im Bad?
Die zeitgleiche Nutzung der Becken ist begrenzt. Pro Person sind 10 m² vorgeschrieben für den
notwendigen Abstand auch im Wasser. Das bedeutet, dass es vorkommen kann, dass z.B. nicht alle
Gäste gleichzeitig ins Wasser können und es u. U. zu Wartezeiten kommt.
Die Hinweise des Personals sind unbedingt zu beachten.
Welche sind die wichtigsten Maßnahmen zur Viren Prävention?
- Übernehmen Sie Eigenverantwortung!
-Halten Sie sich an die Maskenpflicht. Sie gilt in geschlossenen Räumen und in den ausgewiesenen
Bereichen
-Halten Sie 1,5 m Abstand zu anderen Personen – ÜBERALL!
-Schränken Sie Ihre Kontakte ein und vermeiden Sie Gruppenbildung auf dem gesamten
Schwimmbadgelände.
-Unmittelbar nach Betreten des Bades sind die Hände zu desinfizieren
-Husten und Niesen Sie möglichst immer in die Armbeuge.
Informationen zum CORONA Virus
Die wichtigste Information ist, dass Grippe- und auch die Coronaviren nach derzeitigem Wissensstand
nicht über das Badewasser übertragen werden können.
Somit besteht im Schwimmbad kein erhöhtes Infektionsrisiko. Es gelten dieselben
Vorsichtsmaßnahmen, die in allen anderen öffentlichen Gebäuden auch angezeigt sind. Die
wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion mit Viren bestehen in einer Hustund Nies-Etikette sowie einer gründlichen Handhygiene. Husten und Niesen Sie bitte möglichst immer
in die Armbeuge und waschen Sie Ihre Hände häufig und gründlich. Duschen Sie bitte vor dem Bad
und waschen Sie sich gründlich mit Seife/Duschgel. Wir werden aus Vorsorgegründen eine
zusätzliche Wischdesinfektion von Handgriffen vornehmen. Falls sich die Ansteckungslage in unserer
Gemeinde ändern sollte, werden wir in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden weitere
Maßnahmen ergreifen.

Dutzendkarten
Diese sind in der Regel über mehrere Jahre gültig, können heuer jedoch leider nicht Verwendung
finden. Sollte die Dutzendkarte in dieser Badesaison ablaufen, so wird die Gültigkeit auf 2021
verlängert.

Offener Bücherschrank
Dieser steht normal im Eingangsbereich des Bades. Aus hygienischen Gründen kann er heuer jedoch
leider nicht genutzt werden.

Findet heuer das Ferienprogramm Schwimmen statt?
Leider nicht. Für Kinder und Jugendliche wurde ein umfangreiches Sommer-Ferienprogramm unter
www.fp.veitsbronn.de organisiert.
Ist die Rutsche geöffnet?
Die Rutsche könnte nach Ermessen des Bademeisters wieder freigeben werden. (Voraussetzung ist
die ausnahmslose Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene-Regeln, sowie Abstandsregeln)
Wie kann ich bezahlen?
Nutzen Sie die bequeme Art des kontaktlosen Bezahlens mit Ihrer EC-Karte (ohne zusätzliche Gebühr
für Sie!). Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, so bitten wir Sie, bar möglichst passend zu bezahlen.
Wann ist jeweils Badeschluss?
A (Frühschwimmen)
(Badeschluss: 11:45 Uhr)
B (Nachmittagsschwimmen)
(Badeschluss: 19:45 Uhr)
Welchen Eintritt muss ich bezahlen?
A (Frühschwimmen)
2 € / 1,50 ermäßigt / 0 € Kinder unter 6 Jahren
B (Nachmittagsschwimmen)
4 € / 2,50 € ermäßigt / 0 € Kinder unter 6 Jahren
Familienkarte für 2 Erwachsene und bis zu 4 Kinder 8,50 €
Abendtarif ab 18 Uhr
2 € / 1,50 ermäßigt / 0 € Kinder unter 6 Jahren
Was ist ein Abendtarif ?
Unser Abendtarif gilt ab 18 Uhr und richtet sich an Besucher/innen die kurz mal ein „Paar Runden“
schwimmen wollen. Zugang ist nur nach vorheriger Online-Registrierung und Buchung der 2. Schicht
(Nachmittagsschwimmen).
Wieso kann ich heuer keine Dauerkarte erwerben?
Auf Grund der Beschränkung der Besucherzahl könnte keine Gewähr gegeben werden, tatsächlich
eingelassen zu werden. Mit dem Verkauf von Einzelkarten wollen wir auch gewährleisten, dass breite
Bevölkerungskreise die Möglichkeit haben, das Veitsbad nutzen zu können.
„Heute bin ich um 18.15 zum Veitsbad gegangen . Obwohl alles schon ziemlich leer ist, werde
ich nicht reingelassen. "weil die Quote 700 Leute schon voll ist". Nur, die 700 sind fast alle
schon weg! Warum werde ich nicht rein gelassen?
Natürlich ist es im ersten Moment nur schwer nachvollziehbar, wenn man sieht, dass andere
Badegäste das Bad verlassen, jedoch kein weiterer Einlass mehr möglich ist. Es gibt allerdings
mehrere Gründe, weshalb wir diese Möglichkeit in dieser – in vielerlei Hinsicht besonderen –
Badesaison bieten.
Zum einen sind Ein- und Auslass getrennt.
Um sicherstellen zu können, dass zu keiner Zeit zu viele Personen ins Bad eingelassen werden,
bräuchten wir am Ausgang weiteres Personal, was den dortigen Bereich im Blick hat und zuverlässig
dem Eingang mitteilt, wie viele Personen wieder eingelassen werden können. Eine zuverlässige
technische Lösung, die auf Anhieb funktioniert und die noch dazu kostengünstig ist, stand nicht zur

Verfügung. Diese vermiedenen Kosten tragen auch dazu bei, die Eintrittspreise möglichst niedrig
halten zu können. Es gibt jedoch noch einen weiteren, ausschlaggebenderen Grund, der uns dies
auch weiterhin so handhaben lässt:
Wir können nicht an einem Tag die Möglichkeit des Einlasses (bei Verlassen des Bades durch andere
Gäste) bieten und an anderen Tagen nicht. Insbesondere an sehr schönen Tagen wird die Badezeit
durch die Badegäste sehr gut ausgenutzt. Würden wir die Möglichkeit bieten, dass Nachrücker in das
Bad gelangen können, sobald die ersten Badegäste das Bad verlassen haben, würden wir einen
Anreiz bieten, dass sich auch Bürger/innen ohne Ticket auf den Weg zum Bad begeben, in der
Hoffnung, nachrücken zu können. In diesem Fall ist keine Steuerung mehr möglich!
Wir sehen die große Gefahr, dass sich dann eine lange Warteschlange bildet, die eine potentielle
Gefahrenquelle darstellt. Natürlich ist zu Beginn einer Schicht immer eine Warteschlange zu sehen,
die jedoch in der Regel nach wenigen Minuten abgearbeitet ist. Bei einer Nachrücker-Warteschlange
wäre der Aufenthalt in der Warteschlange wohl nicht auf wenige Minuten beschränkt, sondern könnte
sogar im Stundenbereich liegen. Würden wir das Nachrücken ermöglichen und sich diese Möglichkeit
herumsprechen, so sehen wir diese große, potentielle Gefahr!
Wir hoffen, Ihnen unsere Beweggründe möglichst verständlich näher bringen zu können und bitten
deshalb um Ihr Verständnis, weshalb wir hier konsequent bleiben. Auch wir hoffen darauf, dass es
2021 wieder eine normale Badesaison geben wird können...
Noch was zum Schluss  !
Liebe Badegäste, wir bitten um freiwillige, gegenseitige Rücksichtnahme:
- bitte reservieren Sie die Eintrittskarten nur, wenn Sie auch sicher sind ins Veitsbad zu kommen.
Stornieren Sie bitte dringend Ihre Karten rechtzeitig (im System 24 Stunden vorher oder per email
kurzfristig)
-bitte dehnen Sie Ihre Zeit im Schwimmbecken nicht unnötig aus, damit auch andere Gäste die
Chance haben zu schwimmen.
- bitte zeigen Sie Verständnis sowohl anderen Badegästen, als auch dem Badepersonal gegenüber.
Wir geben unser Bestes um schnell wieder zurück zur Normalität zu kommen, doch dafür brauchen wir
Ihre Mithilfe!
Je nach Lage, können die Regeln von Zeit zu Zeit gelockert bzw. auch verschärft werden.
Das gesamte Veitsbad und Pandemie ORGA Team wünscht eine fröhliche Badesaison 2020!

