Dithmarscher Wasserwelt – vorerst keine erweiterte Öffnung
Seit dem dem 2. Juli 2020 können unsere Gäste das Außenbecken nutzen. Die anderen Bereiche
der Dithmarscher Wasserwelt sind geschlossen.
Wir hatten vorgesehen am Samstag, den 1. August
weitere Bereiche wie das 50-Meter-Becken, das
Springerbecken und das Solebecken zusätzlich zum
Außenbecken frei zu geben.
Aufgrund der Landespressekonferenz vom heutigen
Tage und der aktuellen Entwicklung des
Coronavirus speziell in Heide haben wir
entschieden unser Angebot vorerst nicht weiter
auszudehnen. Das bedeutet, das bis auf weiteres
wie bisher nur das Außenbecken zur Nutzung
freigegeben ist.
Die Freigabe des Innenbereiches hätte zur Folge,
dass statt der bisher 83 Gäste dann 269 Gäste
gleichzeitig die Dithmarscher Wasserwelt hätten
nutzen können. Das würde jedoch die speziell für
Heide zu erwartenden Einschränkungen und
angekündigten
Maßnahmen
zum
Teil
entgegenwirken. Wir würden damit aus unserer
Sicht die Maßnahmen des Kreises und der Stadt
Heide unnötig erschweren, was wir auf keinen Fall
wollen.
Nach wie vor gelten natürlich auf der Grundlage der landes- und bundesweiten Vorgaben zur
Corona-Bekämpfung einige Einschränkungen bzw. Regeln bei der Nutzung der Dithmarscher
Wasserwelt.
Ein Hygiene- und Abstandskonzept zur Nutzung liegt in der Dithmarscher Wasserwelt aus.
Selbstverständlich beraten und informieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort.
Selbstverständlich informieren wir in unseren Räumen durch entsprechende Beschilderung über
die Nutzung.

Die Sammelumkleidekabinen bleiben weiterhin geschlossen. Die Einzelkabinen werden
Einzelpersonen zur Verfügung gestellt. Jeder fünfte Schrank kann genutzt werden. So sollen die
notwendigen Mindestabstände gewährleistet werden.
Die Zahlung des Eintritts erfolgt wie gewohnt vor Ort. Selbstverständlich können die
Mehrwertkarten genutzt werden.
Weiterhin erfolgt die Nutzung in Blockzeiten. Abgerechnet wird die Nutzungszeit von 2,5 Stunden
zum Kurzzeittarif aus dem bestehenden
Preissystem. Nach 2,5 Stunden Badezeit
müssen alle Gäste die gesamte Anlage für
Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten
verlassen.
Wir bitten alle Gäste um Verständnis darum, dass jeweils dienstags und freitags die Blockzeit von
17:00 Uhr bis 19:30 Uhr weiterhin ausschließlich für Vereinstraining zur Verfügung steht.

Um eine Rückverfolgung zu ermöglichen erheben wir von allen Gästen Kontaktdaten und die
Nutzungszeit.
Selbstverständlich werden die Daten nur für den Fall einer behördlichen Anfrage zur notwendigen
Rückverfolgung genutzt.
Sollte sich die aktuelle Situation weiter verschlechtern, bzw. eine Einstufung für Heide als
Risikogebiet erfolgen bzw. ein „Lockdown“ eintreten werden wir über den weiteren Betrieb erneut
entscheiden bzw. weitere Einschränkungen oder Schließungen bekannt geben.
Wir hoffen, dass trotz der unbedingt notwendigen Einschränkungen wir unseren Gästen in dieser
besonderen Zeit einen tollen Aufenthalt in der Dithmarscher Wasserwelt ermöglichen können.
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