
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Flieden bietet ein attraktives Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien 
und Schwimmsportbegeisterte.  
In diesem Jahr wird das Freibad wieder regulär öffnen, d. h. ohne Zeitslots und ohne Personenbegren-
zung. Das Online-Ticketkauf-System steht weiter zur Verfügung; daneben ist aber auch wieder Barzahlung 
vor Ort möglich.  
 

Es gibt zwei Neuerungen:  
 

- Die „Zehnerkarte“ wird durch die „Geldwertkarte“ abgelöst. Dies ist eine digitale Guthabenkarte, die mit dem 
Kundenkonto verknüpft wird; bezahlt man damit online, ermäßigt sich der Einzeleintritt um 20 % (außer Feier-
abendticket). 
 

- Die Dauer-/Saisonkarte wird digital. Sie ist online kaufbar (im Ausnahmefall im Bürgerbüro), die ehm. Papier-
karte wird abgelöst durch einen QR-Code, der auf dem Papier oder auf dem Handy vorgezeigt werden kann. Die 
Karte ist nur in Verbindung mit einem Profilbild im Kundenkonto oder Lichtbildausweis gültig.  

 

 

 
 
 
 
In Zweifelsfällen und bei ungünstiger Witterung können Sie die Öffnungszeiten auf unserem Anrufbeantworter unter Telefon-
nummer 06655/2295 (aktuell ab 10.00 Uhr) oder über freibad.flieden.de erfahren.  
 

Angebote im Freibad: 
 

• Schwimmerbecken (25 m) 

• Sprungturm mit 1-m und 3-m-Brett 

• "Climber" - Klettern & Rutschen - Spaß im  
Schwimmerbecken 

• separates Nichtschwimmerbecken 

• Planschbecken mit Kinderrutsche u. Sonnenschutz 

• Kinderspielplatz 

• Wassergymnastik 

• Beach-Volleyballfeld u. Tischtennis 

• Ablegen von Schwimmabzeichen  

• Freiluft-Schachfeld 

• Gastronomie mit Freiterrasse 
 

Es gelten folgende Eintrittspreise: 

Tagesticket (berechtigt zum einmaligen Eintritt)  
- Erwachsene (ab 16 Jahre) 3,30 €  
- Kinder/Jugendliche (ab 6 bis einschl. 15 Jahre) 2,00 €  
- Kleinkinder bis 6 Jahre       frei    
- Schulklassen 1,10 €  

  

Feierabendticket (nur an Werktagen montags bis freitags ab 17.30 Uhr)  
- Erwachsene (ab 16 Jahre) 1,70 €  
- Kinder/Jugendliche (ab 6 bis einschl.15 Jahre) 1,70 €  

  

Geldwertkarte  
(statt ehem. Zehnerkarten -Verkauf nur online) 

 

Beim Bezahlen einer Einzeleintrittskarte (außer Feierabendticket) ermäßigt sich der Eintritt um 20 % 50,00 € 
  

Dauer- bzw. Saisonkarten  
(Verkauf online und im Ausnahmefall im Bürgerbüro – siehe Punkt „Neuregelung) 

 

- Erwachsene (ab 16 Jahre) 66,00 €  
- Kinder/Jugendliche (6 bis einschl. 15 Jahre) 38,50 €  
- Familien (Eltern mit Kleinkindern/Kindern/Jugendlichen von 0 bis einschl. 17 Jahren sowie 

Schüler bis einschl. 20 Jahre - Nachweis durch Schulbescheinigung) 
 

88,00 €  
 

Inhaber der Jugendleitercard „JULEICA“ und der „Ehrenamts-Card“ können durch Vorlage der Card das Freibad 
kostenfrei nutzen – Nur in Verbindung mit einem gültigen Personalausweis).  
 

Freibad „Landrücken“ öffnet am  
 

7. Mai 2022 
 

- ab sofort Kauf von Saisonkarten möglich -  
 

Öffnungszeiten: 
- günstiger Witterung    von 10.30 Uhr – 19.30 Uhr  
- ohne Rücksicht auf das Wetter   von 10.30 Uhr – 12.30 Uhr und von 17.30 Uhr – 19.30 Uhr   
 

Letzter Einlass: 18.45 Uhr / Ende der Badezeit: 19:15 Uhr 
 



Neuregelung Dauer-/Saisonkarte 
 

Dauerkarten können ab sofort online gekauft werden. Nach abgeschlossenem Kauf erhalten Sie einen 
QR-Code, den Sie auf dem Handy oder in Papierform an der Schwimmbadkasse vorzeigen. Die Dauer-
karte ist nur gültig in Verbindung mit einem Lichtbildausweis. Alternativ können Sie in Ihrem Account ein 
Profilbild (muss nicht vom Fotograf sein) hochladen, das beim Eintritt abgeglichen wird.  
 

Ausnahme: Beim Erwerb einer Familien-Dauerkarte, die einen Schüler bis einschl. 20 Jahre einschließt, 
erfolgt die Ausstellung durch das Bürgerbüro, da hier der Nachweis durch eine Schulbescheinigung er-
bracht werden muss. Alle Personen können bereits vorher online registriert werden; lediglich die Prüfung, 
Ausstellung und Bezahlung erfolgt im Bürgerbüro. 
Ebenfalls im Ausnahmefall bucht das Bürgerbüro für Personen, die keinerlei Möglichkeit der Online-Bu-
chung haben, eine Dauerkarte. 
 
Geldwertkarte löst Zehnerkarte ab 
 

Die Zehnerkarte fällt weg; diese wird durch die Geldwertkarte abgelöst. Dies ist eine digitale Guthaben-
karte. Sie können die Geldwertkarte mit einem Betrag von 50 Euro online buchen; beim Kauf eines Ein-
zelticktes mittels dieser Geldwertkarte erhalten Sie 20 % auf den Einzeleintritt (ausgenommen: Feier-
abendticket). Bereits erworbene Zehnerkarten behalten ihre Gültigkeit, diese können an der Schwimmbad-
kasse eingelöst werden. 
 

Geldwertkarten aus dem Jahr 2021 behalten ihre Gültigkeit. Das Guthaben dieser Karten kann nach wie 
vor für den Kauf von Einzeltickets genutzt werden, allerdings ohne Rabattierung. Sie können aber den 
Restbetrag auch nutzen, um eine neue Geldwerkarte mit Rabattierung zu kaufen. 
 

So funktioniert der Ticket-Kauf 
 

• Die Tickets gibt es unter freibad.flieden.de  
• Der Kunde registriert sich und ggfs. seine Familienangehörige zuerst einmalig für den Online-Ticket-

Verkauf, um das System nutzen zu können. 
• Für Kinder bis 6 Jahren muss ein Freiticket gebucht werden. 
• Als Zahlungsmethoden stehen Kreditkarte, PayPal, Paydirekt und GiroPay zur Verfügung. 

 
Das passiert nach dem Kauf 
 

• Nach dem Kauf erhalten die Kunden per E-Mail ihre Rechnung und Auftragsbestätigung (Hinweis: Zwi-
schen dem Online-Kauf und der anschließenden Übermittlung des Tickets mit QR-Code kann aus tech-
nischen Gründen bis zu einer Stunde liegen!). 

• Ihr Online-Ticket erhalten die Kunden in einer separaten Mail. 
• Das Online-Ticket kann ausgedruckt oder auf dem Smartphone vorgezeigt werden. 

 
Rückgabe/Erstattung/Stornierung 
 

• Eine Rückgabe oder Kostenerstattung bei Nichterscheinen ist nicht möglich. 
• Gekaufte Tickets können bis zum Beginn der Öffnungszeit auf den nächsten Tag umgebucht werden. 
 
 

 

…verschenken Sie doch mal Badespaß! 
  

 

Gutscheine  

im Rathaus Flieden erhältlich 

 


