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Hygienekonzept zum Betrieb des Hallenbades und 

Sauna in Blieskastel 
 
 

Testung 

2G-Nachweis plus.  
 

Der Zutritt zum Hallenbad und Sauna ist erlaubt unter den Voraussetzungen:  

a. ein Impfnachweis nach § 2 Nummer 3 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnah-

menverordnung. 

b. ein Genesenennachweis nach § 2 Nummer 5 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Aus-

nahmenverordnung; 

a. zu a bzw. b ist der Zutritt zum Bad erlaubt unter den Voraussetzungen 

i.  für eine getestete Person die im Besitz eines auf sie ausgestellten 

Testnachweises mit negativen Testergebnis eines COVID-19 Antigen 

Test im Sinne des § 2 Nummer 6 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021  

ii. oder 

iii. Impfnachweis in Verbindung mit einem Nachweis über die erfolgte Auf-

frischungsimpfung 

c. Ausnahmen: Personen, die weder geimpft noch genesen sind, aber aus gesundheit-

lichen Gründen nicht geimpft werden können, sind von der 2G-Regel ausgenommen. 

Sie dürfen in die 2G-Bereiche, wenn sie einen negativen PCR-Test nicht älter als 48 

Stunden und ein ärztliches Attest vorlegen können. 

 

Von der in den Absätzen a und b formulierten Pflicht zur Vorlage eines Nachweises 

ausgenommen sind 

a) Personen, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
b) Personen, die zwar das sechste Lebensjahr bereits vollendet haben, aber noch eine 

Kindertagesstätte oder Einrichtung der Kindertagespflege besuchen und im Rahmen 
eines dortigen Testangebotes regelmäßig auf das Vorliegen einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2-Virus getestet werden, 

c) Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutz-
konzepts regelmäßig auf das Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus 
getestet werden. 

 

 

Testung 
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 Die Freizeitzentrum Blieskastel GmbH (FZB) bietet den Kunden die Möglichkeit eines 

COVID-19 Antigen-Schnelltest als Selbsttest durchzuführen. Hierzu können eigens 

mitgebrachte zugelassene Schnelltest eingesetzt werden oder es können diese bei 

der FZB zu einem Preis von 4,50 €/Test erworben werden. Der Vorgang wird doku-

mentiert durch die Testperson und durch Mitarbeiter/innen der FZB. Das Dokument 

ist nur im FZB gültig, eine weitere Verwendung ist ausgeschlossen.  

Ansprechpartner 

 
Dieses Konzept wurde durch die die Geschäftsführung der Freizeitzentrum Blieskastel 

GmbH erstellt. 

 

Bernhard Wendel, Geschäftsführer, bernhard.wendel@freizeitzentrum-blieskastel.de, 

06842 9202 160 

 

 


