
 

Freibadsaison 2020 

Das Freibad ist wieder durchgängig geöffnet 

Die Corona-Pandemie bedingt verschiedene Einschränkungen und wir bitten sowohl um Ihr 

Verständnis als auch um Beachtung der notwendigen Regelungen. 

Deshalb gilt: 

Zutritt für Personen unter 12 Jahren nur mit Begleitung eines 

Erwachsenen! 

Die Besucherzahl wird aufgrund des Infektionsrisikos auf derzeit max. 1500 Besucher 

begrenzt. Die aktuelle Besucherzahl können Sie auf der Homepage erfahren. 

 

Die Warmduschen im Sanitärbereich stehen ab sofort zu Verfügung. 

Die Wärmehalle bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 

 

Öffnungszeiten: 

täglich von 9.00 – 20.00 Uhr  

 

ab 4. Juli 2020 geänderte Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag:        9.00 – 20.00 Uhr 

Samstag und Sonntag: 10.00 – 19.00 Uhr 

 

bei schlechter Witterung: 

Montag bis Freitag:        9.00 - 12.00 Uhr und 16.00 – 19.00 Uhr 

Samstag und Sonntag: 10.00 - 12.00 Uhr und 16.00 – 19.00 Uhr 

 

Die Gemeindeverwaltung bittet die geänderten Zeiten an den Wochenenden ab Juli zu 

beachten. Von Montag bis Freitag wird wie bisher in zwei Schichten gearbeitet, an den 

Wochenenden ist es auf Grund eines personellen Engpasses notwendig einen Ein-Schicht 

Betrieb einzuführen. Da die Arbeitszeit nicht mehr als 10 Stunden betragen darf, ist die 

Kürzung der Öffnungszeiten im Ein-Schicht-Betrieb unumgänglich. Die Verwaltung bittet 

um Verständnis der Freibadbesucher. 

 

 

 

 

 



 

Verkauf von Saisonkarten 

Wegen der großen Nachfrage und aus Rücksicht auf die jahrelangen Stammgäste hat sich die 

Gemeinde jetzt doch entschieden Saisonkarten zu verkaufen. 

Wer eine Saisonkarte erwerben will, muss allerdings vorher eine Verzichtserklärung 

unterschreiben, dass ein Jahreskartenbesitzer keinen Anspruch hat, in das Schwimmbad zu 

gelangen, wenn die maximalzahl an Gästen bereits erreicht ist oder das Bad vorzeitig 

schließen muss. Das Formular findet man auf der Homepage der Gemeinde Garching oder 

liegen an einem Stehtisch vor dem Rathaus (Nikolausstraße) und kann dort mit eigenem Stift 

ausgefüllt werden. 

Der Verkauf der Saisonkarten startet am Donnerstag, 4. Juni 2020, zu den üblichen 

Öffnungszeiten am mittleren Fenster der Gemeindekasse (Zugang von der Nikolausstraße). 

Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig, die Karten können nur bar bezahlt werden, 

die Preise bleiben wie 2019. 

Für alle Saisonkartenbesitzer von 2019 ist bereits eine Karte vorbereitet.  

Neuausstellungen oder Änderungen müssen schriftlich (Fax:08634/621823,  

E-Mail: cornelia.lochner@garching-alz.de, oder über Briefkasten beantragt werden. Diese 

Karten können erst am Folgetag abgeholt werden, da sie erst erstellt werden müssen. Das 

Formular ist ebenfalls auf der Gemeindehomepage hinterlegt und liegt zu den 

Öffnungszeiten am Eingang des Rathauses (Nikolausstraße). 

 

Einzelkarten und Zehnerkarten können im Freibad erworben werden. Eine 

bargeldlose Zahlung ist möglich. Der Eintrittspreis berechtigt nur zu einem einmaligen 

Eintritt.  

Vor dem Eintritt ist von jedem Besucher ein Kontaktdaten-Formular auszufüllen, das an der 

Kasse abzugeben ist. Ein Eintritt ohne die Abgabe eines ausgefüllten Formulars wird nicht 

gestattet. Das Formular ist auch als Download auf der Homepage erhältlich. 
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