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Trainingsbetrieb ab Di. 09.10.2018 bzw. Sa. 13.10.2018  

wieder in der Badearena der Barbarossa Thermen 

 

 

Liebe Mitglieder, Eltern und Kinder 

  

wie Ihr bestimmt aus der Presse erfahren habt, sollen die Barbarossa Thermen ab 

01.10.2018 wieder öffnen. Für uns bedeutet dies, dass wir ab dem 13.10.2018 wieder das 

Bad wechseln. 

  

Da in den nächsten Monaten in den Barbarossa Thermen noch vieles provisorisch laufen 

wird, folgend ein paar wichtige Punkte: 

 Es gibt noch kein neues Kassensystem, d.h. wir können keine Eintrittskarten 

ausgeben. Wenn Ihr ins Bad kommt, müsst Ihr euch an der Kasse melden und sagen, 

dass Ihr zum DLRG gehört, dann dürft Ihr rein. Es wird wie immer einer von uns im 

Eingangsbereich zu finden sein. Der Eingang befindet sich nun links auf dem kleinen 

Parkplatz im Container. 

 In den vorläufigen Umkleiden befinden sich die alten Schränke, d.h. hier werden 

Karten zum Abschließen der Schränke benötigt. Wenn Ihr noch eure alten 

Eintrittskarten habt, bringt diese bitte immer für die Schränke mit. Hier spielt das 

Jahr keine Rolle. Habt Ihr keine Karte mehr ist das kein Problem, Ihr bekommt vom 

Einlassteam eine neue.  

 Es gibt aktuell nur eine begrenzte Anzahl an Schränken. Teilt euch bitte, wenn 

möglich, einen Schrank oder nehmt eure Taschen mit ins Bad. Ihr müsst euch darauf 

einstellen, dass vielleicht auch schon alle Schränke belegt sind wenn ihr kommt, 

darum Wertsachen am besten zuhause lassen. 

 Im Umkleidecontainer liegt aktuell ein Vinylboden, der, vor allem wenn ihr nasse 

Füße habt, sehr rutschig werden kann. Bitte daher nicht rennen und wer hat 

Badeschuhe anziehen. Die Bäderverwaltung hat uns zudem gebeten, sehr leise im 

Umkleidebereich zu sein.  

 Wie vor dem Umzug gilt, wer mit dem Training fertig ist soll das Bad bitte verlassen.   

Möchtet ihr den Tag in den Barbarossa Thermen verbringen, so bezahlt bitte am 

Eingang für eine Tageskarte. 

 Auch das freie Training am Dienstag, für alle Jugendlichen und Erwachsenen, findet 

ab Oktober wieder in den Thermen statt. Erster Termin in den Thermen ist der 

09.10.2018 Hier bitte ebenfalls die oberen Punkte zu Eintritt und Schrankkarte 

beachten. 

  

Euer DLRG-Team  


