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Badespaß im Freizeitbad – 
Freibad öffnet am 13. Juli

Buchen Sie hier direkt Ihr 
Online-Ticket!

Am kommenden Montag beginnt die Freiluftsaison im Freizeit-
zentrum Blieskastel. Nach der Corona-bedingten Verzögerung 
öffnet das Freibad um 9.00 Uhr seine Pforten für die Besucher.

Vorbereitungen abgeschlossen

 „Wir freuen uns total, dass es jetzt endlich losgeht. Es ist ganz 
toll, was das Schwimmbad-Team geleistet hat. In den vergan-
genen Wochen ist hier viel passiert. Zu den üblichen Vorberei-
tungen, um das Freibad für den Sommer betrieb vorzubereiten, 
mussten wir, wie bei allen öffentlichen Einrichtungen mit Pub-
likumsverkehr auch, ein Hygiene konzept erstellen und umset-
zen. Nach einer Risikoanalyse steht dem Badespaß bei uns im 
Kombibad nichts mehr im Weg – auch wenn es dieses Jahr na-
türlich einige Abweichungen gibt“, berichtet Schwimmmeisterin 
Miriam Simon.

Damit meint sie die geltenden Vorschriften, um das Infektions-
risiko zu minimieren. Trotzdem ist es gelungen, dass die meisten 
Einrichtungen, wie Duschen und Umkleiden, ohne größere Ein-
schränkungen genutzt werden können. Auch das Schwimmen im 
Hallenbad ist wieder möglich, was besonders an kühleren Tagen 
sehr wichtig ist. Lediglich die Sauna bleibt noch geschlossen.

Zur besseren Orientierung wurden für die Besucher die Wege 
auf dem gesamten Freibad-Areal markiert sowie Hygienestatio-
nen und Informationstafeln angebracht.

Täglich von 9:00 bis 20:00 Uhr geöffnet

 „Wir haben entschieden, das Bad jeden Tag von 9:00 bis 
20:00 Uhr im ‚Einschichtbetrieb‘ zu öffnen, sodass die  Besucher 
den Aufenthalt innerhalb dieser Zeit unbegrenzt genießen kön-
nen. So müssen wir unseren Gästen nicht noch weitere Ein-
schränkungen neben der aktuell geltenden Besucherobergrenze 
von maximal 530 Personen im Bad zumuten. Aber auch dafür 
haben wir uns etwas einfallen lassen“, erklärt Geschäftsführer 
Bernhard Wendel.

Um bei großem Andrang, speziell bei schönem Wetter mit hohen 
Temperaturen oder am Wochenende sicher ins Bad zu kommen, 
besteht die Möglichkeit, sich bereits vorab über die Homepage 
Eintrittskarten zu sichern. Der gesamte Vorgang ist intuitiv ge-
führt und dauert nur wenige Augenblicke: Nach Angabe von Na-
men, Kontaktdaten und der Auswahl der gewünschten  Tickets 
können diese mit allen gängigen Zahlungsmitteln gekauft wer-
den. Abschließend wird ein QR-Code erstellt, mit dem der Ein-

Das Warten hat ein Ende: Schwimmen und Plantschen im kühlen 
Nass ist wieder erlaubt.

Das Freizeitbad – Badespaß für die ganze Familie

Die wichtigsten Regeln für Besucher:

 Halten Sie mindestens 1,5 m Abstand zu anderen 
Personen.

 Verlassen Sie das Hallenbad und die Außenbecken 
nach dem Schwimmen unverzüglich.

 Vermeiden Sie Menschenansammlungen und Grup-
pen   bildungen.

 Halten Sie in den Umkleiden und im Dusch- und 
WC-Bereich die Abstandregeln ein.

 Bitte benutzen Sie bevorzugt Einzelumkleiden. In 
den Umkleiden ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen.

 Halten Sie auch im Schwimmerbecken auf jeder 
Bahn einen Abstand von 2 m ein. Für das sportliche 
Schwimmen wird ein Abstand von 3 m empfohlen.

 In engen Räumen warten Sie bitte, bis anwesende 
Personen den Raum verlassen haben.

Ideales Ausflugsziel bei jedem Wetter – das Freizeitzentrum Blieskastel

lass ins Bad zügig und ohne weitere Formalitäten möglich ist. 
Der Vorverkauf beginnt am kommenden Freitag, den 10. Juli.

 „Für alle diejenigen, die keinen Onlinezugang haben, halten wir 
ein gewisses Kontingent an Karten an der Kasse bereit und bie-
ten sie dort wie gewohnt zum Kauf mit Wertkarte, Mehrfachkarte, 
EC-Karte, Gutschein oder Bargeld an. Voraussetzung ist, dass 
die Besuchergrenze noch nicht erreicht ist“, ergänzt  Wendel. Für 
einen besseren Überblick finden sich auf der Homepage zu je-
der Zeit die aktuellen Besucherzahlen sowie die Anzahl der frei-
en Plätze, sodass auch spontane Besuche möglich sind.

Spaß im und außerhalb des Wassers

Im Bad warten wieder einige Highlights: Angefangen vom 25 × 
25 m großen Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer mit 
einer Wassertiefe von 70 cm bis 2 m, über die Breitwasserrut-
sche und den Schwimmkanal vom Hallenbad in den Freibereich 
und zurück. Außerhalb des Wassers laden die große Liegewiese 
zum Sonnenbaden oder Faulenzen unter den schattigen Bäu-
men ein. Wer es aktiver mag, kann sich am Tischtennisplatz, der 
Volleyball-Beach-Soccer-Anlage oder dem Basketballfeld sport-
lich betätigen. Und die ganz Kleinen haben die Möglichkeit, sich 
auf dem Kinderspielplatz auszutoben.

Das Bistro H2O lädt zum Besuch ein. Neben warmen und kalten 
Leckereien gibt es dort selbstverständlich auch Eis und Süßig-
keiten. Für das leibliche Wohl ist also auch gesorgt.
 
Badevergnügen bei jedem Wetter

Das Schwimmbadteam unternimmt alles, damit die Gäste ih-
ren Aufenthalt, mit allem was dazu gehört, genießen und somit 
wieder ein Stück Normalität zurückgewinnen können. Gerade 
in der momentanen Situation überlegen sich viele, ob sie in 
den Urlaub fahren oder lieber zu Hause bleiben. Dabei ist ein 
entspannter Kurzurlaub im Kombibad die perfekte Alternative  
 – ganz gleich, was das Wetter macht. Schließlich ist das Hal-
lenbad ganzjährig und das beheizte Außenbecken bis Ende der 
Herbstferien geöffnet, sofern es die Witterung erlaubt. 

Nicht ohne Grund ist das Bad seit vielen Jahren Publikumsma-
gnet und zieht Besucher von nah und fern an, die es zu einem 
der zehn besten Bäder im Saarland gewählt haben. Gepunktet 

Freizeitzentrum Blieskastel

Darauf freuen sich nicht nur die Kleinen: Auch die Rutschbahn 
hat wieder geöffnet.

haben bei der Befragung Präsenz und Freundlichkeit des ge-
samten Teams.

Sehr sicherer Aufenthalt

 „Und noch etwas zum Schluss: Im Gegensatz zu Reisen in ent-
ferntere Gefilde ist ein Besuch bei uns sehr sicher. Laut  Aussage 
des Umweltbundesamts stellt das Wasser keinen relevanten 
Übertragungsweg für das Virus dar. Und außerhalb des Wassers 
sind wir ständig damit beschäftigt, die Anlagen zu desinfizieren  
 – besonders heikle Stellen, wie Umkleiden und Duschen. Über-
mäßige Sorge ist also unbegründet“, so Wendel abschließend. 

Weitere Details zur bevorstehenden Schwimmbadöffnung und 
den Kartenvorverkauf sowie zusätzliche Informationen gibt es 
im Internet unter www.freizeitzentrum-blieskastel.de.
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