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PRESSE-SERVICE 
 
Pressemitteilung Nr. 21 – 06                02.06.2021 

 

Freibad öffnet am morgigen Donnerstag 

 
Tuttlingen, 02.06.2021. Nachdem die Inzidenz im Landkreis 

Tuttlingen nun fünf Tage unter 100 liegt und dies das 

Landratsamt am 1.6.2021 in einer entsprechenden 

Allgemeinverfügung offiziell festgestellt hat, wird das Freibad 

Tuttlingen am morgigen Donnerstag, 3.6.2021, um 8 Uhr öffnen. 

 

Aufgrund der Infektionslage war lange nicht klar, wann das Freibad 

genau öffnen darf. Trotzdem bereitet das Bäderteam seit vielen 

Wochen die Öffnung des Freibads vor. So ist es nun möglich bereits 

am ersten erlaubten Tag die Tore zu öffnen und passend zum 

strahlenden Sonnenschein und Feiertag den Gästen ein 

erfrischendes und sonniges Badeerlebnis zu ermöglichen.  

 

Das Freibad hat täglich von 8 bis 20 Uhr bei jedem Wetter geöffnet. 

Auch bei kühleren Temperaturen lädt das beheizte 

Schwimmerbecken (24° C) zum Schwimmen ein. Für warmes 

Wasser sorgt klimafreundlich eine Solarthermie-Anlage. Die 

zulässige Besucherobergrenze lt. CoronaVO liegt bei 800 Personen 

pro Tag. Die Gäste können im Online-Ticketsystem sehen, ob noch 

Plätze am gewünschten Tag frei sind und bis zu 3 Tage vor Besuch 

ein Ticket kaufen. Zwar sind im ersten Öffnungsschritt bestimmte 

Bereiche noch gesperrt. So dürfen Rutschen und Sprunganlage nur 

in Betrieb genommen werden, wenn ausreichend Aufsichtspersonal 

zur Verfügung steht. Der Kleinkindbereich und das 

Nichtschwimmerbecken, sowie der Matsch- und Spielplatz sind 

jedoch geöffnet. Besucher werden gebeten, sich an die 1,5 Meter 
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Abstandsregel zu anderen Badegästen im gesamten Bad, auch im 

Wasser, zu halten.  

 

Voraussetzung für einen Badebesuch ist, dass der Gast entweder 

vollständig geimpft oder genesen ist oder einen aktuellen negativen 

COVID19-Schnelltest vorweisen kann. Neben den Bürger-

Teststationen dürfen auch Apotheken oder Schulen und 

Kindergärten einen Corona-Test bescheinigen. 

 

Weitere Infos unter www.freibad-tuttlingen.de  

 

  

Die Freibad-Saison startet in Tuttlingen am morgigen Donnerstag. 

 

 

 

 

Hinweise für Veröffentlichungen:  

- Ihre Fragen reichen Sie bitte schriftlich bei unserer Pressestelle ein. Die Beantwortung erfolgt schriftlich.  

- Termine für Interviewwünsche sind rechtzeitig anzufragen. 

- Namensnennungen und persönliche Zitate dürfen nur nach schriftlicher Freigabe durch die swt erfolgen bzw. genutzt werden.  

- Für eine Kontaktaufnahme steht die offizielle Pressestelle der swt zur Verfügung.  

 

http://www.freibad-tuttlingen.de/

