
 
 
 

Badesaison im Waldschwimmbad hat begonnen! 
 
Pünktlich zum Sommeranfang konnte die diesjährige Badesaison im Waldschwimmbad doch noch 
beginnen. All den Corona-bedingten Widrigkeiten und Einschränkungen zum Trotz wurden am 
vergangenen Wochenende ca. 300 Besucherinnen und Besucher begrüßt, die sich unter Wahrung der 
Abstands- und Hygieneregeln in die erfrischenden Fluten gestürzt haben. Einer der ersten Besucher war 
auch Bürgermeister Volker Poß, der sich bei dem Betriebsleiter Frank Latour und dem gesamten 
Schwimmbadteam für all die Vorbereitungen zum Saisonbeginn bedankte. „Gerade die zusätzlichen 
Anforderungen aus dem Hygienekonzept für Freibäder“, so Bürgermeister Poß, „stellten für das 
Schwimmbadteam eine ganz besondere Herausforderung dar, die pünktlich zum anvisierten Saisonbeginn 
gemeistert werden konnte. So befindet sich das Waldschwimmbad auch in diesem Jahr wieder in einem 
sowohl technisch, als auch optisch hervorragenden Zustand“. 
 
Dennoch wird in diesem Jahr der Badebetrieb nicht ganz ungetrübt sein. Zur Minimierung der Infektions-
gefahr und zur Gewährleistung der hygienischen Notwendigkeiten ist der Badebetrieb nur unter Auflagen 
möglich: 
 
� Es können maximal 450 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig zugelassen werden. 
� Deshalb wird die Badezeit in zwei Schichten aufgeteilt, vormittags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr  
  und nachmittags von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr; zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr wird der 

Badebetrieb für Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen unterbrochen. 
� Alle Badegäste müssen sich über ein Ticketsystem innerhalb eines Internetportals einmalig 

registrieren. Nach erfolgter Registrierung muss für den jeweiligen Tag und die gewünschte Badezeit 
gebucht und online bezahlen werden. 
Verwenden Sie dazu auf der Startseite der Homepage www.vg-kandel.de den Button 
Waldschwimmbad mit dem Hinweis „Jetzt Eintrittskarte kaufen“. 
Wenn Sie  
� den gewünschten Tag; 
� die Badezeit (8:30 Uhr – 12:30 Uhr oder 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr) 
� sowie die Ticketkategorie (Erwachsene/Jugendliche/Ermäßigte) 
ausgewählt haben, gehen Sie „zur Kasse“. Hier müssen Sie sich einmalig mit Ihren Kontaktdaten 
registrieren. Danach ist nur noch die Anmeldung mit Ihren selbst gewählten Zugangsdaten 
erforderlich. 
 
Wählen Sie beim Bezahlvorgang Ihren favorisierten Zahlungsdienst aus. Die Online-Tickets werden 
sodann an die zuvor von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse als PDF-Anhang versendet. Der hierauf 
enthaltene QR-Code ist für die Zugangskontrolle notwendig; dieser wird beim Betreten des 
Schwimmbades gescannt. 
 
 



� Für Badegäste, die keinen Onlinezugang haben, besteht die Möglichkeit, die Eintrittskarten auch an 
der Kasse zu erwerben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass davon nur in Ausnahmefällen 
Gebrauch gemacht werden sollte. In diesem Fall besteht das Risiko, nicht mehr ins Bad gelassen zu 
werden, sollte zu diesem Zeitpunkt das Besucherkontingent von 450 Personen erreicht sein 

� Um größere Ansammlungen von Personen zu vermeiden und das Abstandsgebot wahren zu können, 
muss der Sprungturm, die Rutsche und der Kleinkinderbereich vorläufig geschlossen bleiben; ebenso 
bleiben Strömungskanal, Wasserpilz und Massageduschen vorläufig noch außer Betrieb. 
 

Aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage der Verbandsgemeinde Kandel. 
Für Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke gerne zur Verfügung 
und sind unter der Telefonnummer 07275/960 212 oder per E-Mail unter vg-werke@vg-kandel.de 
erreichbar. 


