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Wasser marsch! 

Badylon Hallenbad öffnet wieder am 1. Juli 

Das erste Wasser seit Anfang November 2020 fließt nun in die Becken im 
Hallenbad Badylon. Darauf gewartet haben nicht nur die Bürgerinnen und 
Bürger, auch das Team der Sport- und Freizeitanlage Badylon fiebert seit 
Monaten auf diesen Moment hin.  

„Endlich haben wir einen festen Öffnungstermin und können gezielt darauf 
hinarbeiten“, freut sich Egon Tempelin, stellvertretender Betriebsleiter des 
Badylon, „wir haben hier seit Ende 2019 ein tolles und modernes Hallenbad, das 
leider lange leer stehen musste. Das tut uns auch persönlich weh, am liebsten 
haben wir es, wenn das Haus voll ist.“ 

Bürgermeister dreht Wasserhahn auf 

Als erstes wurde das Sportbecken mit Wasser gefüllt. Einen ganzen Tag dauerte 
es, bis dieses Becken mit 682.500 Litern Fassungsvermögen ganz voll war. 
Bürgermeister Markus Hiebl drehte hierfür persönlich den Wasserhahn auf.  
„Dass das Hallenbad bald wieder mit Leben gefüllt wird, ist auch für uns ein 
großer Schritt in Richtung Normalität. Wenn ich jetzt das Wasser im Becken 
plätschern höre, geht mir selbst das Herz auf.‘“ 

Als nächstes werden Springerbecken und Nichtschwimmerbecken gefüllt. 
Daneben laufen noch verschiedene Restarbeiten wie die Reinigung der 
Glasflächen, die für ein lichtdurchflutetes Hallenbad sorgen. Auch die Kasse und 
die korrekte Besucherführung wie im Hygienekonzept vorgesehen, werden 
vorbereitet. Was schon einwandfrei läuft ist die Badewassertechnik.  
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Ab 1. Juli: 210 Gäste gleichzeitig im Badylon erlaubt 

Zum Start dürfen 210 Gäste gleichzeitig baden. Wie auch aktuell im Freibad und 
auch im letzten bereits im Hallenbad praktiziert, werden die Tickets vorab 
online zu buchen sein. Ab 1. Juli haben alle Wasserratten dann auch eine 
Schlechtwetteralternative zum Freibad, denn: Das Badylon bleibt den ganzen 
Sommer durchgehend geöffnet. Über die Tarifstrukturen und Öffnungszeiten 
wird noch gesondert berichtet. 

 

BU: Bürgermeister Markus Hiebl prüft die 
Temperatur des Wassers, das gerade in 
das Sportbecken im Badylon 
eingelassen wird. 

 

 

 

 

BU: Die beliebte Kletterwand im 
Sprungbecken 

Foto: makrohaus/kujat 

 

 

 

 

 

BU: Besonders bei Familien ist das 
Hallenbad beliebt 

Foto: makrohaus/kujat 

 

 

 

 

Hinweis: Fotos dürfen nicht archiviert werden und sind nur zur einmaligen Verwendung im 
Rahmen der aktuellen Berichterstattung gestattet! 


