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ROLLI-BAD ÖFFNET FÜR SCHULSCHWIMMEN UND KURSE 

Stadtwerke bereiten Öffnung unter Hygienekonzept vor 

 

 

HALDENSLEBEN: Die Stadtwerke Haldensleben haben als Präventionsmaßnahme 

gegen die Ausbreitung des Corona-Virus, am 16.03.2020, das Rolli-Bad ge-

schlossen. Gut sechs Monate nach dem „Lockdown“ öffnet das Haldensleber 

Sport- und Freizeitbad am 31. August 2020 wieder seine Türen. 

 

„Die Wiedereröffnung stellt uns vor organisatorische, technische und personelle 

Herausforderungen. Wir haben die letzten Wochen genutzt und nach Lösungen 

gesucht, die einen Großteil der Beteiligten zufriedenstellt. Leider ist das wegen 

der Schutz- und Hygienevorgaben in Hallenbädern nicht so einfach. Daher öffnen 

wir das Rolli-Bab vorerst nur für das Schulschwimmen und für Kurse. Auf den 

Saunabesuch und das Schwimmen muss leider weiterhin verzichtet werden“, in-

formiert Bärbel Lehmann, Bereichsleiterin des Rolli-Bades.  

 

Zum Hintergrund: Das Corona-Virus kann nach bisherigem Wissen durch die In-

halation von Aerosolen sowie durch den Kontakt mit Schleimhäuten (Nase, 

Mund, Augen) übertragen werden.1 Aerosole sind mikroskopisch kleine Tröpf-

chen. In Hallenbädern halten sich diese Aerosole wesentlich länger und können 

sich über mehrere Meter ausbreiten. Die Wiedereröffnung und der laufende Be-

trieb des Rolli-Bades ist daher nur unter strengen Zugangs- und Abstandsrege-

lungen möglich. Der Zutritt in das Rolli-Bad ist nur mit einer Mund-Nasenbede-

ckung erlaubt. Es gelten die allgemeinen Abstandsregeln im gesamten 

Schwimmbadbereich. Dazu zählt auch der Aufenthalt im Wasser.  

 

„Wie in anderen Bereichen auch, haben wir die Abstände markiert, weisen auf 

Engstellen, die Handdesinfektion sowie das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung 

hin“, so Bärbel Lehmann.  

 

Mittlerweile ist das Schwimmerbecken wieder mit Wasser gefüllt. Die Trinkwas-

sersysteme und die Wasseraufbereitungsanlage wurden hochgefahren und tech-

nisch geprüft. Die Beprobung durch das Gesundheitsamt steht ebenfalls vor der 

Wiedereröffnung an.  

 

„Wir haben alle bereits gebuchten Kurse bis zum 31.08.2020 abgesagt. Insge-

samt waren es 20 Kurse, die wir nun versuchen nachzuholen. Die Teilnehmer 

werden von uns per E-Mail informiert und können sich erneut zum Kurs anmel-

den. Eine organisatorische Herausforderung“, wie Bärbel Lehmann berichtet. 

 

Ein weiterer Wehmutstropfen: „Aufgrund der langen zurückliegenden Schließ-

zeit, der großen Unsicherheiten was einen zukünftigen Lockdown anbelangt und 

zahlreicher Anfragen, werden wir die Guthaben aller Flatrate- und Treuekarten 

                                            
1 https://www.baederportal.com/fileadmin/user_upload/News/DGfdB-Pandemie-

plan-Baeder-Stand_2_Juni_2020.pdf 
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auszahlen“, erklärt die Bereichsleiterin. Die Stadtwerke veröffentlichen dazu ein 

Formular auf Ihrer Internetseite unter https://www.swhdl.de/rolli-

bad/preise/schwimm-flatrate/. 

 

Um das Besucheraufkommen zu steuern gibt es ab dem 07. September 2020, 

jeweils zwei Zeitfenster. Von Dienstag-Freitag jeweils von 8:00 -13:30 Uhr sowie 

von 16:00 – 18:00 Uhr, können die Guthaben ermittelt, die Karten zurückgege-

ben und die Formulare für die Rücküberweisung eingereicht werden. „Wir möch-

ten schon heute darauf hinweisen, dass es zu Wartezeiten kommen kann“, so 

Antje Streck.  

 

„Sollten sich die Corona-Fallzahlen drastisch erhöhen, werden wir entsprechende 

Maßnahmen ergreifen und das Rolli-Bad wieder schließen“, so Bärbel Lehmann. 
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