
Badesaison 2020 im Freibad Westhausen –  
Informationen zum eingeschränkten Badebetrieb sowie zum Verkauf von 
Dauerkarten und Einzelkarten  
 
Wir haben bereits darüber informiert, dass in diesem Jahr vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie im Freibad Westhausen nur ein eingeschränkter Badebetrieb 
möglich ist. Da die strengen Vorgaben der „Corona Verordnung Sportstätten“ des 
Landes in einem Sicherheits- und Hygienekonzept individuell sehr aufwendig 
umgesetzt werden müssen, kann unser Freibad voraussichtlich erst Ende Juni 
öffnen.   
 
Sowohl auf den Liegewiesen, als auch im Schwimmbecken muss entsprechend den 
Vorschriften des Landes der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 
Deshalb dürfen bezogen auf die Größe unseres Bades gleichzeitig maximal 300 
Besucher im Freibad sein. Davon wiederum können nur 100 Badegäste 
gleichzeitig das Schwimmbecken nutzen. 
 
Informationen zum Dauerkartenvorverkauf und zu den Badezeiten:  
 

• Aufgrund der geringen Anzahl an zulässigen Besuchern werden die  
Badezeiten in 3 Blöcke pro Tag eingeteilt:  
 
Block 1: Für „Morgenschwimmer“ (insbesondere Risikogruppen) wird ein 
Zeitfenster von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr festgelegt.  
Das Freibad soll für diesen Block täglich (auch bei schlechtem Wetter) analog  
der bisherigen „Kontaktzeit“ geöffnet sein. Während diesen zwei Stunden 

 dürfen zum Schutz der Risikogruppen keine Kinder und Jugendliche das  
Bad besuchen.  
 
Block 2: Für Familien aller Generationen und weitere Besucher wird ein 
Zeitfenster zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr eingerichtet.  
Auf Grund der voraussichtlich hohen Nachfrage nach Dauerkarten für diesen  
Block können Dauerkarten für die Mittagszeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
voraussichtlich nur jeden zweiten Tag gelten. Die eine Hälfte der Besucher 
wird immer an „geraden Tagen“ Zutritt zum Freibad erhalten, die andere 
Hälfte jeweils an den „ungeraden Tagen“. Bei schlechtem Wetter bleibt das 
Freibad für diesen Besucherblock geschlossen.  
 
Block 3: Für „Abendschwimmer“ wird ein drittes Zeitfenster  
von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr festgelegt. Eine Dauerkarte für diesen Bereich 
gilt täglich zwischen 18 Uhr und 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter bleibt das 
Freibad auch für diesen Besucherblock geschlossen.  
 

• Es ist uns ein großes Anliegen, unseren „Stammgästen“ trotz deutlich 
eingeschränkter Besucherzahl auch in dieser Badesaison einen 
Freibadbesuch zu ermöglichen. Deshalb wird allen Dauerkarteninhabern 
welche bereits 2019 eine besaßen ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Das 
restliche verfügbare Dauerkartenkontingent geht in den freien Verkauf. 
 

• Sollten Sie unter den genannten Bedingungen in dieser eingeschränkten 
Badesaison Interesse an einer Dauerkarte aus einem der drei Blöcke 
„Morgenschwimmer“, „Familien“ oder „Abendschwimmer“ haben, können Sie 
diese mit dem auf der Internetseite www.westhausen.de bereitgestellten 



Formular über die Gemeindeverwaltung Westhausen bestellen. Ein 
Dauerkartenverkauf über die Stadtverwaltung Lauchheim findet in dieser 
Saison nicht statt.  
 

• Im Falle einer heute nicht vorhersehbaren möglichen Zwangsschließung des 
Freibads aufgrund einer geänderten Corona-Verordnung oder anderen 
Landesregelungen kann eine Erstattung des Kaufpreises für die Dauerkarten 
nicht erfolgen.  
 

• Zehnerkarten werden in diesem Jahr nicht verkauft. Vorhandene 
Zehnerkarten können für den Eintritt nach vorheriger Reservierung über das 
Online-System genutzt werden.  
 

• Nachfolgend die wegen des nur eingeschränkt möglichen Badebetriebes 
reduzierten Dauerkarten-Preise für die Badesaison 2020.  
Die Preise sind für alle drei Zeitblöcke identisch.  
 

 
Saisonkarte 
Erwachsene 

 
 

50,00 € 

 

 
Saisonkarte 
Kinder und 

Jugendliche* 
 

25,00 € 

 
Saisonkarte 
Erwachsene 
Familienpass 

 

25,00 € 

 
Saisonkarte 
Kinder und 

Jugendliche* 
Familienpass 

15,00 € 

 
Saisonkarte 

Familienkarte 
 
 

80,00 € 

 
Saisonkarte 

Familienkarte 
Familienpass 

 

40,00 € 

 
* Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren sowie SchülerInnen, StudentInnen,    
  Schwerbehinderte, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende 
 

• Die Reservierung von Einzelkarten ist jeweils maximal eine Woche im Voraus 
möglich und erfolgt über ein Online-Ticketsystem auf der Internetseite 
www.westhausen.de  
Die Bezahlung des Eintrittspreises für die reservierten Einzeltickets erfolgt vor 
Ort an der Freibadkasse. Weitere wichtige Hinweise zum Ablauf der 
Reservierung erhalten Sie online in unserem Ticketsystem.  
Sofern Ihnen kein Internetzugang zur Verfügung steht, kann ausnahmsweise 
auch telefonisch über Tel. 5440 reserviert werden.  
Die wegen der eingeschränkten Badesaison reduzierten Eintrittspreise für 
Einzelkarten betragen für alle drei Zeitblöcke jeweils:  

 
 
Wichtige allgemeine Hinweise zum Freibadbesuch in der Saison 2020: 
 

• Nach jedem „Badeblock“ müssen die Besucher das Freibad 
verlassen, da die Anlage gereinigt und desinfiziert werden muss, damit 
60 Minuten später wiederum 300 Besucher das Freibad nutzen können.  
 

 
Einzelkarte 

Erwachsene von  
13:00 – 17:00 Uhr 

 

 

3,00 € 

 

 
Einzelkarte 
Kinder und 

Jugendliche* von 
13:00 – 17:00 Uhr 

 
2,00 € 

 
Einzelkarte 

Erwachsene mit 
Familienpass von  
13:00 – 17:00 Uhr 

 

2,00 € 

 
Einzelkarte 
Kinder und 

Jugendliche* mit 
Familienpass von 
13:00 – 17:00 Uhr 

 
1,00 € 

 
Einzelkarte 

Erwachsene von     
10:00 – 12:00 Uhr 

sowie von  
18:00 – 20:00 Uhr 

 

2,00 € 

 
Einzelkarte 

Kinder und Jugendliche* 
von 10:00 – 12:00 Uhr 

sowie von  
18:00 – 20:00 Uhr 

 
1,00 € 



• Die Wasserrutsche, der Sprungturm und die Sprungblöcke können 
voraussichtlich nur zeitweise geöffnet werden.  
 

• Der Freibad-Kiosk einschließlich Besucherterrasse sowie die 
Sammelumkleiden müssen geschlossen bleiben. Außerdem können 
das Beachvolleyballfeld sowie die drehbaren Doppelliegen vorerst 
nicht genutzt werden. 
 

• Das Kinderplanschbecken kann nur im Block 2 (nachmittags) geöffnet 
werden.  

 

• In allen Bereichen des Freibads - auch im Schwimmbecken - müssen 
die bekannten allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln  
(mind. 1,5 m) strengstens eingehalten werden. 
Desinfektionsmittelspender werden im Bad an mehreren Stellen 
bereitgestellt.  
 

•  Zu Zwecken der Kontaktpersonennachverfolgung müssen entsprechend 
der Corona-Verordnung des Landes die jeweiligen 
personenbezogenen Daten aller Freibadbesucher erhoben und vier 
Wochen aufbewahrt werden. Ohne Nennung der erforderlichen Daten 
ist ein Besuch des Freibades nicht möglich.  
 

• Einen „offenen“ Verkauf von Eintrittskarten am Freibadeingang 
ohne vorherige Reservierung kann es in dieser Saison nicht geben, 
da die Bildung von Warteschlangen an der Freibadkasse unbedingt 
vermieden werden muss. 
 

Bitte haben Sie Verständnis für die vorgenannten Regelungen, die wir aus Gründen 
des Infektionsschutzes entsprechend den Vorschriften der Corona Verordnung des 
Landes Baden-Württemberg umsetzen müssen. In dieser Badesaison kommt es 
mehr denn je auf die Verantwortung und Disziplin eines jeden einzelnen Besuchers 
an, damit der Badebetrieb dauerhaft aufrechterhalten werden kann und letztendlich 
nicht untersagt werden muss. Alle geltenden Regelungen sind deshalb strikt 
einzuhalten.       
 
Auch für uns als Gemeindeverwaltung und das Team des Freibads ist die aktuelle 
Situation eine große Herausforderung, die wir gemeinsam mit Ihnen bestmöglich 
versuchen zu meistern. Falls einzelne Punkte unseres Konzepts nicht wie gewünscht 
funktionieren sollten, werden wir ggf. entsprechend den gemachten Erfahrungen 
noch nachbessern. 
 
Trotz aller Einschränkungen wünschen wir Ihnen und Ihren Familien einen schönen 
Sommer und viel Spaß im Freibad Westhausen! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


