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Réouverture des piscines : l’Eurodistrict propose une 
vue d’ensemble transfrontalière 
 
Kehl, le 19 juin 2020 – De part et d’autre du Rhin, les piscines sont autorisées à rouvrir pour 
accueillir la population en prévision de la saison estivale. Néanmoins, la pandémie de Covid 
19 impose aux structures de prendre des mesures restrictives : des horaires adaptés, une 
fréquentation maximale réduite, voire l’obligation de réserver en ligne.  
 
Afin de contribuer à une communication transfrontalière à destination des citoyens français et 
allemands, l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a rassemblé toutes les informations essentielles 
concernant les lieux de baignade de son territoire sur son Web-SIG, accessible directement 
sur la page d’accueil de son site internet www.eurodistrict.eu.  
 
Les informations, situées dans la catégorie Tourisme – Piscines et Lacs de baignade, sont 
disponibles en français et en allemand, la langue peut être changée directement sur la carte 
interactive. Lorsque l’on clique sur les différentes piscines, un encadré informatif apparaît sur 
le côté de la carte.  
 
De façon générale, l’Eurodistrict recommande de se renseigner sur les conditions d’ouverture 
des piscines avant de s’y rendre.   
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Wiedereröffnung von Schwimmbädern: Eurodistrikt 
bietet einen grenzüberschreitenden Überblick 
 
Kehl, 19. Juni 2020 – Auf beiden Seiten des Rheins dürfen die Schwimmbäder wieder geöffnet 
werden, um die Bevölkerung im Hinblick auf die Sommersaison zu empfangen. Dennoch 
verlangt die Covid-19-Pandemie von den Strukturen, restriktive Maßnahmen zu ergreifen: 
angepasste Öffnungszeiten, reduzierte maximale Besucherzahl, teilweise sogar die 
Verpflichtung zur Online-Buchung. 
 
Um einen Beitrag zur grenzüberschreitenden Kommunikation zu leisten, die sich an 
französische und deutsche Bürger richtet, hat der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau alle 
wesentlichen Informationen über die Badestellen in seinem Gebiet auf seinem Web-GIS 
gesammelt, das direkt auf der Startseite seiner Website www.eurodistrict.eu zugänglich ist.  
 
Die Informationen, die sich in der Kategorie Tourismus - Schwimmbäder und Badeseen 
befinden, sind auf Französisch und Deutsch verfügbar, die Sprache kann direkt auf der 
interaktiven Karte geändert werden. Wenn man auf die verschiedenen Schwimmbäder klickt, 
öffnet sich ein Informationsfeld an der Seite der Karte. 
 
Im Allgemeinen empfiehlt der Eurodistrikt, sich vor einem Besuch über die 
Öffnungsbedingungen der Schwimmbäder zu erkundigen.   
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