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Freibadsaison 2020: Entscheidung in Kürze 

Trotz der bereits frühsommerlichen Temperaturen konnte das Freibad Freilassing nicht 

wie gewohnt Anfang Mai öffnen. Der Betrieb von Bädern war zur Eindämmung des 

Coronavirus durch die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bisher 

verboten.  

Die Bayerische Staatsregierung hat nun eine Öffnung von Freibädern ab dem 8. Juni in 

Aussicht gestellt. Eine offizielle Richtlinie für Freibäder wurde von der Staatsregierung 

bisher noch nicht veröffentlicht. Sicher ist: Hallenbäder müssen weiterhin geschlossen 

bleiben.  

Derweil bereiten sich der Stadtrat sowie die Bäderverwaltung auf eine mögliche 

Öffnung des Freilassinger Freibades vor. Hierzu wurden erste Hygienekonzepte 

entwickelt, welche aktuell mit den umliegenden Gemeinden, die auch Bäder 

betreiben, abgestimmt werden.  

Ob das Freibad öffnet, zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Voraussetzungen eine 

Öffnung möglich ist, wird der städtische Sonderausschuss zur Bewältigung der 

Coronakrise in der ersten Juniwoche beraten. Dieser Sonderausschuss wird von nun an 

in der Zeit der Coronakrise an Stelle des kompletten Stadtrats die Entscheidungen 

treffen. 

Weil städtische Satzungen – so wie die Freibad-Gebührensatzung – nicht vom 

Sonderausschuss sondern nur vom kompletten Stadtrat geändert werden können, 

stand für den Fall einer diesjährigen Freibadöffnung eine Senkung der Freibad-

Eintrittsgebühren auf der Tagesordnung des Stadtrats, welcher gestern für die nächsten 

Monate um letzten Mal in seiner vollen Größe zusammenkam.   

Sollten sich aus den Regelungen der Staatsregierung besondere Vorkehrungen und 

Einschränkungen für die Badegäste ergeben, wurden in der gestrigen Stadtratssitzung 

die Eintrittsgebühren für die Saison 2020 gesenkt:  

1. „Schwimmertarif“ 



Seite 2 von 2 

a) Einzeleintritt      2,00 € 

b) ermäßigter Eintritt 1,00 € 

 

2.  „Badetarif“ 

a) Einzeleintritt      3,00 € 

b) ermäßigter Eintritt 1,50 €. 

 

Die beiden Tarife kommen zum Tragen, wenn beispielsweise die Badezeiten 

eingeschränkt bzw. gestaffelt werden. 

Sobald es neue Informationen gibt, werden diese veröffentlicht. 


