PRESSEMITTEILUNG

Das Sternbuschbad beendet den diesjährigen Freibadbetrieb und startet in den
ausschließlichen Hallenbadbetrieb
Das Team des Sternbuschbades hat sich in diesem Sommer trotz der besonderen
Herausforderungen über viele zufriedene Gäste gefreut. So konnten im August bei
schönem Sommerwetter rd. 17.000 Gäste verzeichnet werden. Am 6. September
2020 wird der Außenbereich im Sternbuschbad – sofern es die Wetterlage zulässt –
nunmehr letztmalig in diesem Jahr öffnen.
Ab dem 07. September 2020 wird der „Winterbetrieb“ mit ausschließlicher Öffnung
des Innenbereichs aufgenommen.
Auch in der „Wintersaison“ wird das Schul- und Vereinsschwimmen ermöglicht und
die beliebten Kurse Wassergymnastik, Aqua Fitness und Aqua Power werden dann
unter Berücksichtigung der gültigen Abstandsregelungen wieder angeboten.
Informationen stehen unter www.sternbuschbad.de zur Verfügung.
Die Bäderbetriebe Kleve haben ihr Hygiene- und Zutrittskonzept auf das nunmehr
ausschließlich im Innenbereich stattfindende Angebot angepasst. Damit auch
weiterhin vielen Badegästen der Besuch im Sternbuschbad ermöglicht wird, wurden
zudem die Öffnungszeiten angepasst. Zusätzlich zum Frühschwimmen stehen den
Besuchern ab dem 7. September mittwochs und freitags jeweils drei Zeitfenster,
dienstags zwei Zeitfenster und donnerstags ein Zeitfenster mit je drei Stunden zur
Verfügung.
An den Wochenenden werden unverändert zwei Zeitfenster mit je vier Stunden
angeboten.
Der Badbesuch und die Teilnahme an den Kursen sind nur mit gültigem OnlineTicket,
die
über
den
Online-Shop
des
Sternbuschbades
unter
www.sternbuschbad.de gebucht werden können, möglich.
Das Frühschwimmen – vorrangig für Risikogruppen – wird weiterhin in der Zeit von
06:00 bis 09:00 Uhr angeboten und kann ohne Online-Ticket besucht werden. Ab
7:30 Uhr ist hier zu beachten, dass den Schulen das Sport- und das Kursbecken zur
Verfügung gestellt werden. Die öffentlichen Badegäste können dann ausschließlich
das Familienbecken, sowie das Ganzjahresaußenbecken nutzen.
Den Besuchern steht der Innenbereich des Sternbuschbades zu folgenden Zeiten
und Preisen zur Verfügung:

Der Rabatt für CleverCard-Inhaber wird sowohl beim Ticketkauf während des
Frühschwimmens, als auch bei der Buchung im Online-Ticket-Shop weiter gewährt.
Die Bäderbetriebe Kleve freuen sich auf Ihren Besuch und bitten alle Gäste weiterhin
aufeinander Rücksicht zu nehmen und verantwortungsbewusst zu handeln.

