
Rußweiher 2021 – Regelungen für Badegäste 

01. Wir weisen die Badegäste darauf hin, beim Betreten des Bades im 
Eingangsbereich (Kasse), beim Kauf am Kiosk, sowie im Bereich der 
Toilettenanlagen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Abstandsregelung 
von 1,50 m ist zu berücksichtigen. 

02. Besucher mit Krankheitssymptomen dürfen des Bad nicht Betreten. 
03. Beim Betreten des Bades muss ein Datenblatt ausgefüllt werden. 
04. Auf den Liegewiesen und Liegeflächen ist pro Besucher ein Flächenbereich von 

15  qm vorgeschrieben (außer für Familien). 
05.  Im Gewässer ist pro Schwimmer ein Flächenbereich von 10 qm 

vorgeschrieben – im Nichtschwimmer/Kinderbereich ein Flächenbereich von 6 
qm. 

06. Der Zugang zum Bad ist in diesem Jahr nur einer begrenzten Anzahl von 
Besuchern möglich (750). Der Zutritt ist bei großem Andrang nicht jederzeit 
gewährleistet. Auch Saisonkartenbesitzer haben keinen Anspruch auf Zugang, 
wenn die zulässige Besucherzahl bereits erreicht ist. Saisonkartenbesitzer 
werden beim Zutritt gegenüber Einzelkartenkäufern bevorzugt. 

07. Die Wasserfläche wird nur einer begrenzten Anzahl von Schwimmern zur 
Verfügung stehen. 

08. Nach Anordnung von Behörden oder der Stadt Eschenbach i.d.OPf. können 
Teile des Bades geschlossen werden. 

09. Anlagenbereiche oder Spielgeräte stehen teils nicht oder nur eingeschränkt 
zur Verfügung. 

10. In allen Bereichen ist der Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern 
einzuhalten (Sitzgelegenheiten, Spielplatz, Kiosk, Eingangsbereich, 
Bootsverleih, Plattformen in und außerhalb des Wassers u.a.). 

11. Im Raum mit den Schließfächern hat jeweils nur eine Person Zutritt. 
12. Das Beach-Volleyballfeld ist geschlossen. 
13. Zutritt für Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen. 
14. Baden im Kleinkinderbereich (6 qm/Person) – nur mit elterlicher Aufsicht. 
15. Spielplatzbereich – Zutritt nur in Begleitung von Erwachsenen. 
16. Tretboote dürfen von maximal zwei Personen genutzt werden, außer Familien. 

 

 



Rußweiher 2021 - Regulations for bathers 

01. We would like to point out to the bathers that when entering the bath in the 
entrance area (cash register), when purchasing at the kiosk, as well as in the 
area of the toilet facilities, wear a mouth-nose protection. The distance control 
of 1.50 m must be taken into account. 

02. Visitors with symptoms of illness are not allowed to enter the bath. 
03. A data sheet must be filled in when entering the bath. 
04. On the sunbathing lawns and sunbathing areas, an area of 15 sqm is required 

per visitor (except for families). 
05. In the water, an area of 10 sqm is required per swimmer – in the non-

swimmer/children's area an area of 6 sqm. 
06. Access to the bath is only possible for a limited number of visitors this year 

(750). Access is not guaranteed at all times in case of large crowds. Season 
ticket holders are also not entitled to access if the permitted number of 
visitors has already been reached. Season ticket holders are preferred to 
single-ticket buyers when entering. 

07. The water surface will only be available to a limited number of swimmers. 
08. By order of the authorities or the city of Eschenbach i.d.OPf. parts of the bath 

can be closed. 
09. Plant areas or play equipment are sometimes not available or only to a limited 

extent. 
10. The minimum distance of at least 1.5 metres must be observed in all areas 

(seating, playground, kiosk, entrance area, boat rental, platforms in and out of 
the water, etc.). 

11. Only one person has access to the room with the lockers. 
12. The beach volleyball court is closed. 
13. Access for children under 14 years of age only when accompanied by an adult. 
14. Bathing in the toddler area (6 sqm/person) – only with parental supervision. 
15. Playground area - Access only when accompanied by adults. 
16. Pedal boats may be used by a maximum of two people, except families. 

 


