
 

Badesaison 2020 im Schlossparkbad Geislingen 

- Häufig gestellte Fragen und Antworten - 

❓ Wann kann das Schlossparkbad genutzt werden? 

In drei Zeitfenstern pro Tag:  

- Randzeit/Frühschwimmer von 8:00 bis 10:00 Uhr 

- Hauptzeit von 10:00 bis 20:00 Uhr  

- Randzeit/Spätschwimmer von 18:00 bis 20:00 Uhr 
 

❓ Wie viele Gäste dürfen pro Zeitfenster das Freibad besuchen? 

Es können pro Zeitfenster maximal 491 Gäste eingelassen werden. So können die 

Abstands- und Hygieneregeln am besten eingehalten werden. 

Im Wasser dürfen sich im Schwimmerbereich maximal 21 und im Nichtschwimmerbe-

reich maximal 58 Personen aufhalten. Im Kinderbecken sind maximal 13 Personen 

erlaubt.  
 

❓ Welche Tickets stehen zur Verfügung? 

Für die Früh- und Spätschwimmer gibt es eine Saisonkarte-Randzeiten. Für die Haupt-

zeit gelten Einzel- und Familiensaisonkarten, die im Rathaus gekauft werden können 

sowie Tageseintrittskarten, welche über ein Online-Buchungssystem erhältlich sind. 

Auch bei Besitz einer Saisonkarte muss für die Hauptzeit der Eintritt online gebucht 

werden. 

Zehnerkarten können in dieser Saison leider nicht eingelöst werden. Sie behalten je-

doch ihre Gültigkeit für nächstes Jahr. 
 

❓ Muss ich ein Online-Ticket kaufen? 

Ja, für die Hauptzeit, das Zeitfenster von 10:00 bis 20:00 Uhr muss ein Online-Ticket 

unter www.stadt-geislingen.de gebucht werden. Auch Saisonkarteninhaber müssen 

sich in dieser Zeit einen Platz reservieren. In den Randzeiten ist keine Voranmeldung 

notwendig. Der Zugang erfolgt mit der Saisonkarte-Randzeiten, welche vor Ort über 

einen QR-Code erfasst wird. 
 

❓ Wann kann ich ein Online-Ticket kaufen? 

Saisonkarteninhaber können sich bereits im Voraus einbuchen. Tageseintritte sind nur 

am jeweiligen Tag buchbar.  

Das Buchungssystem ist derzeit noch in Vorbereitung, wird jedoch rechtzeitig auf der 

Homepage der Stadt Geislingen freigeschalten. 
 

❓ Kann ich im Online-Buchungssystem Begleitpersonen hinzufügen? 

Ja, achten Sie bitte darauf, dass bei einem Buchungsvorgang mit Begleitpersonen nur 

ein QR-Code ausgestellt wird und die gebuchten Personen daher gemeinsam das Bad 

betreten müssen. Möchten Sie zu unterschiedlichen Uhrzeiten das Schwimmbad be-

suchen, tätigen Sie bitte mehrere Buchungsvorgänge für die einzelnen Personen. 
  



❓ Was kosten die Tickets? 

Der Eintrittspreis für die Tageskarten bleibt der Gleiche wie bisher: 8 Euro für Familien, 

3,50 Euro für Erwachsene und 1,80 Euro für Ermäßigte. Die Saisonkarte-Hauptzeit für 

Familien kostet 55 Euro, für Erwachsene 35 Euro und für Ermäßigte 20 Euro. 

Für die Saisonkarte-Randzeiten gelten für Erwachsene 30 Euro und für Ermäßigte 

18 Euro.  

Im Vergleich zu vielen anderen Bädern gibt es keinen Corona-Zuschlag. Die Preise für 

die Saisonkarten wurden hingegen der verkürzten Badesaison angepasst. 
 

❓ Sind die Tickets personalisiert? 

Ja, alle Tickets sind personalisiert und nicht übertragbar. Bitte halten Sie für eine even-

tuelle Prüfung ein Ausweisdokument bereit. 
 

❓ Können gebuchte Tickets / gekaufte Saisonkarten zurückgegeben werden? 

Nein, gebuchte Tickets / gekaufte Saisonkarten können nicht zurückgegeben werden.  
 

❓ Kann ich die Zeitfenster auch gleichzeitig buchen? 

Die Zeitfenster können nur mit einer Saisonkarte für die Randzeiten sowie die Haupt-

zeit kombiniert werden. 
 

❓ Wie funktioniert der Zutritt? 

Nach erfolgreicher Buchung (und Online-Zahlung) für die Hauptzeit erhält man ein Ti-

cket mit QR-Code, das man beim Eingang auf dem Smartphone oder ausgedruckt 

vorzeigt. Im Rahmen der Buchung muss die Stadtverwaltung von allen Badegästen für 

eine evtl. Rückverfolgung im Rahmen der Corona-Verordnung Namen, Anschrift und 

Telefonnummer erheben.  

In den Randzeiten muss die Saisonkarte, welche mit einem QR-Code versehen ist, am 

Eingang (die Frühschwimmer bei der Aufsicht) vorgezeigt und abgescannt werden. 

Eine aufwändige Datenerhebung beim Zutritt zum Freibad kann somit vermieden wer-

den. 
 

❓ Muss ich das Freibad zwischen den Zeitfenstern verlassen?  

Grundsätzlich endet die Schwimmzeit für Frühschwimmer um 10:00 Uhr und für die 

Besucher der Hauptzeit um 18:00 Uhr.  
 

❓ Muss ich meine Kontaktdaten hinterlassen? 

Ja, jeder Badegast muss seine Kontaktdaten hinterlassen, um eine Rückverfolgung 

und Information im Rahmen der Corona-Verordnung gewährleisten zu können. Bei 

Besuchern in der Hauptzeit erfolgt die Erfassung der Kontaktdaten bei der Online-Bu-

chung. Bei den Randzeiten werden die Saisonkarten mit QR-Code, auf welchem die 

persönlichen Daten erfasst sind, beim Eintritt abgescannt. 
 

❓ Welche Angebote können genutzt werden? 

Beachvolleyball kann mit maximal zwei Personen in jeder Spielhälfte gespielt werden. 
Die Rutsche darf mit maximal zwei Personen gleichzeitig genutzt werden. Auch der 
Matschplatz im Kinderbereich ist geöffnet. Das Angebot an Wasseranimationen wird 
in diesem Jahr eingeschränkt sein. 
 



❓ Wird regelmäßig gereinigt? 

Ja, während und zwischen den Schwimmzeiten werden Kontaktflächen und das Bad 

allgemein regelmäßig gereinigt. 
 

❓ Kann geduscht werden? 

Ja, die Kaltwasserduschen können uneingeschränkt genutzt werden. Die Warmwas-

serduschen dürfen laut Corona-Verordnung lediglich vor dem Baden genutzt werden.  
 

❓ Gibt es eine Maskenpflicht? 

Nein, allerdings ist darauf zu achten, dass die entsprechenden Abstandsregeln einge-

halten werden. 
 

❓ Müssen Abstandsregeln eingehalten werden? 

Ja, es gelten auch im Freibad die gängigen Abstandsregeln der Landesregierung für 

den öffentlichen Raum. Es muss also zu anderen Personen mindestens 1,5 Meter Ab-

stand gehalten werden. Durch die begrenzte Anzahl an Gästen und mit gegenseitiger 

Rücksichtnahme wird dies aber problemlos möglich sein. 
 

❓ Wird die Einhaltung der Regeln vor Ort überwacht? 

Ja, selbstverständlich ist Aufsichtspersonal vor Ort, das die Einhaltung der Regeln 

überwacht, bei Bedarf einschreitet und Ihnen bei Fragen zur Verfügung steht. 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an 07433/9684-0 oder per E-

Mail an info@stadt-geislingen.de . 

mailto:info@stadt-geislingen.de

