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In fünf Berliner Bädern öffnen  
kommende Woche die Kassen 
 
Barzahlung wieder möglich / Konzept für Schwimmhallen  

ab September sieht ebenfalls Kassenöffnung vor  

 

Freitag, 7. August 2020 – Bisher war der Verkauf von Tickets in den Berli-

ner Bädern in diesem Sommer nur online möglich. Das dient in erster Li-

nie dazu, Warteschlangen an den Bädern zu vermeiden und so das 

Corona-Infektionsrisiko zu senken.  

Die vergangenen Wochen haben aber gezeigt, dass nicht in allen Bädern 

gleichermaßen Nachfrage nach Tickets besteht; zudem wurde vermehrt 

von Kundinnen und Kunden der Wunsch geäußert, Tickets an den Kas-

sen zu kaufen und dabei bar zahlen zu können.  

Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) kommen diesem Wunsch nun nach 

und öffnen erste Kassen in den Schwimmbädern wieder. Anlass ist das 

Ende der Ferien, das erfahrungsgemäß dazu führt, dass die Nachfrage 

nach Eintrittskarten in den Bädern sinkt.  

Ab Dienstag kommender Woche werden deshalb in nicht so stark nachge-

fragten Bädern auch an den Kassen Zeitfenstertickets angeboten. Es han-

delt sich dabei um die vier Kombibäder Gropiusstadt, Mariendorf, Span-

dau Süd und Seestraße sowie das Sommerbad Wuhlheide. Dort stoppt 

der Online-Verkauf für das bevorstehende Zeitfenster jeweils 30 Minuten 

vor dem Beginn.  

Die BBB weisen vorsorglich darauf hin, dass es keine Garantie auf Ein-

lass gibt; der Verkauf von Tickets an den Badkassen ist nur so lange 

möglich, bis die in den Hygienekonzepten festgelegten Kapazitäten des 

Bades erschöpft sind. Wir empfehlen deshalb, sich frühzeitig an den Kas-

sen einzufinden. Es ist ausschließlich Barzahlung möglich.  

 



 
  2 

Derzeit erarbeiten die BBB ein Konzept für den Betrieb der Hallenbäder 

ab September. „Auch dort soll es dann Tickets sowohl an den Kassen als 

auch online geben“, sagt BBB-Vorstand Dr. Johannes Kleinsorg. Die Ab-

stimmung mit den Behörden ist allerdings noch nicht abgeschlossen. 

Alle Informationen über die Berliner Bäder finden Sie stets aktuell auf un-

serer App oder der Website: www.berlinerbaeder.de. 

http://www.berlinerbaeder.de/

