
Häufig gestellte Fragen 

1)   Wie lange im Voraus kann ich Tickets erwerben? 

Das Ticket-Online-Buchungssystem ist seit 09.07.2020 freigeschaltet. Seitdem      

können Sie Tickets für Ihren Wunschtermin bzw. Ihre Wunschtermine buchen. Sie 

können für die gesamte Saison Tickets im Voraus buchen.  Dabei ist zu beachten, 

dass für jedes Ticket ein eigenes Buchungsformular ausgefüllt werden muss, da 

jeweils ein neuer QR-Code erstellt wird.  

2)   Kann ich gebuchte Tickets wieder stornieren?  

Gebuchte Tickets können nur in vereinzelten Ausnahmefällen und auch nur für 

Termine, die in der Zukunft liegen, storniert werden. Das Hauptamt nimmt unter 

07158 / 1700 - 61 Stornierungsanfragen während der allgemein üblichen 

Öffnungszeiten des Rathauses entgegen.  Schlechtes Wetter ist kein 

Stornierungsgrund.  

3)   Kann ich einen ganzen Tag im Freibad verbringen? 

Das können Sie tatsächlich. Dazu müssen Sie allerdings ein Ticket für die 

Vormittagsschicht und eines für die Nachmittagsschicht erwerben.  

4)   Kann ich während der Desinfektionspause im Freibad bleiben, wenn 

  ich beide Schichten gebucht habe? 

Während der Desinfektionspause (14:30 Uhr bis 15:30 Uhr) müssen Sie das Bad 

leider für eine Stunde verlassen. 

5)   Kann ich ausnahmsweise eine Eintrittskarte an der Kasse kaufen, 

  wenn ich vergessen habe, vorab eines zu erwerben? 

An der Kasse ist kein Erwerb eines Tickets möglich. Allerdings können Sie den QR-

Code am Aushang vor dem Eingang benutzen, um kurzfristig ein Ticket zu 

erwerben, solange das tägliche Kontingent noch nicht ausgeschöpft ist. 

6)   Wie sind die Öffnungszeiten im Freibad? 
   Die Öffnungszeiten sind in diesem Jahr einheitlich festgelegt. 

   Vormittagsschicht: 10:00 Uhr bis 14:30 Uhr 

   Nachmittagsschicht: 15:30 Uhr bis 20:00 Uhr 

7)   Wo muss ich einen Mund-Nasen-Schutz tragen? 

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist im kompletten Eingangsbereich 

inklusive der eventuell entstehenden Warteschlangen außerhalb des Bades, im 

Bereich um den Kiosk sowie im Sanitärbereich vorgeschrieben. Kinder unter sechs 

Jahren sind von dieser Pflicht ausgenommen! 

8)   Kann ich während einer Schicht das Freibad verlassen und wieder  

  betreten? 

Das können Sie. Bitte lassen Sie sich an der Kasse in diesem Fall ein 

Nummernkärtchen geben. Bei erneutem Eintritt in das Freibad lassen Sie Ihr 



Eintrittsticket erneut scannen und geben das Kärtchen einfach wieder an der Kasse 

ab.  

9)   Muss ich die Leerzeichen der IBAN auf meiner Bankkarte im Formular 

  übernehmen? 

   Bitte geben Sie Ihre IBAN ohne Leerzeichen ein.  

    10)    Warum erhalte ich keine Bestätigungsmail mit QR-Code? 

   Es könnte an einem Schreibfehler in der Mailadresse liegen. Sollten Sie nicht direkt 

   nach durchgeführter Buchung eine Bestätigungsmail erhalten, melden Sie sich bitte  

   unter 07158 / 1700 - 61 während der allgemein üblichen Öffnungszeiten des 

   Rathauses.   

    11)    Wie kann ich als Familie das Freibad zu getrennten Zeiten betreten? 

Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall, jeweils ein Ticket zu buchen, da ein Ticket vor 

Ort nur einmal gescannt werden kann. 

12)    Welches Ticket erwerbe ich, wenn ich über einen 

          Schwerbehindertenausweis verfüge? 

Hier gilt die Entgeltordnung des Freibades, die besagt, dass „Schüler und Studenten, 

Schwerbeschädigte ab 50%, Rentner und Personen ab 65 Jahren sowie Grundwehr- 

und Ersatzdienstleistende“ für ein Einzelticket 2 € bezahlen. Bitte legen Sie einen 

gültigen Ausweis vor.  

 

 

 

 


