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Rentner*innen kommen günstiger ins 
Hallenbad 

Neben dem Schwimmertarif rundet nun die „Rentnerkarte“ das Tarifangebot 
im Hallenbad Badylon ab. 

Als besonders familienfreundlich zeigen sich die Eintrittspreise im Hallenbad 
Badylon seit der Eröffnung im Herbst 2019. Vor allem das stressfreie Baden ohne 
zeitliche Begrenzung und die besonderen Vergünstigungen für Familien mit 
Kindern, sind ein großer Pluspunkt des Badylons. Nun hält mit der 
„Rentnerkarte“ ein weiterer Bonus Einzug in die Tarifstruktur der Sport- und 
Freizeitanlage: Rentner mit Nachweis zahlen ebenfalls nur den ermäßigten 
Eintritt.   

Coronabedingt mussten zwischenzeitlich diverse Anpassungen an der 
Eintrittsgebühr und der Gästekapazität vorgenommen werden, ab 1. November 
ist das aber – zumindest für’s Erste – Geschichte. Die ursprünglichen Gebühren 
mit 7 € für unbegrenzte Badezeit sowie 5 € als ermäßigter Eintritt, gelten nun 
wieder. Freien Eintritt erhalten nach wie vor Kinder bis 6 Jahre sowie das dritte 
und weitere zahlungspflichtige Kinder in Begleitung der Eltern oder Großeltern 
sowie eine Begleitperson schwerbehinderter Menschen. Der neue 
Schwimmertarif gilt mittlerweile seit einigen Monaten, er ersetzte den 
sogenannten Abendtarif. Für 3 € kann man so 1,5 Stunden seine Runden im 
Hallenbad schwimmen und regelmäßig und preiswert die eigene Gesundheit 
fördern. Wenn die Zeit überzogen wurde, müssen einmalig 5 € nachgezahlt 
werden. Wer häufig und noch günstiger das Badylon nutzen möchte, greift zu 
den Geldwertkarten. Bis zu 20% Rabatt ist so auf jeden Eintritt möglich. 

Aktuell gilt die 3G-Regelung (getestet/genesen/geimpft) für den Eintritt ins 
Badylon Hallenbad! Für Schülerinnen und Schüler genügt allerdings ein gültiger 
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Schülerausweis. Der österreichische Selbsttest gilt leider nicht – der Ninja-Pass 
für österreichische Schüler*innen wird allerdings akzeptiert. Die Nachweise 
werden an der Kasse kontrolliert. 

Weitere Infos unter www.badylon.de 

BU: Neben dem Schwimmertarif rundet nun die 
„Rentnerkarte“ das Tarifangebot im Hallenbad 
Badylon ab. 
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Hinweis: Fotos dürfen nicht archiviert werden und sind nur zur einmaligen Verwendung im 
Rahmen der aktuellen Berichterstattung gestattet! 
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