
                                                                                           

                                                                                     
 

 

 

Pressemitteilung – 09.06.2021 
 

HaWei öffnet für Badegäste am 15. Juni 

Konzept soll vielen Besuchern Badespaß ermöglichen – Telefonische 

Reservierung von Zeitfenstern und Impf- oder Testnachweis erforderlich 

 

WEINHEIM. Endlich wieder Bahnen ziehen: Das können Badegäste ab 

Dienstag (15. Juni) im HaWei. Die Stadtwerke Weinheim haben für den 

Hallenbadbesuch ein Konzept entwickelt, das den Besuch auch bei den 

gebotenen Abstands- und Hygieneregeln sicher und angenehm macht. Es gibt 

fest definierte Zeitfenster von zwei Stunden, die Gästezahl ist jeweils auf 25 

Personen begrenzt. Davon dürfen sich immer maximal 20 im großen Becken 

und fünf im kleinen Becken aufhalten. Wer sich im HaWei vergnügen will, 

muss sich deshalb vorab ein Zeitfenster telefonisch reservieren lassen unter 

der Nummer 06201 106-311. Mitzubringen ist entweder das negative Ergebnis 

eines Tests, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder der Nachweis, dass 

man von Covid-19 genesen oder dagegen vollständig geimpft ist. Die 

Salzgrotte und Sonnenwiese bleiben noch geschlossen. Bezahlt wird in bar 

nach Ausfüllen des Formulars mit den Kontaktdaten.   

 

Badleiter Rudi Hill und sein Team freuen sich, dass es jetzt wieder losgeht. 

Rudi Hill sagt: „Es ist schön, endlich wieder Gäste begrüßen zu können.“ Und 

Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim, betont: „Uns ist es 

wichtig, möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern eine Freizeitaktivität zu 

ermöglichen, die gesund ist, Spaß macht und Abwechslung bringt. Das 

brauchen die Menschen – ob jung oder älter – nach der langen Lockdown-Zeit 

jetzt dringend.“ Peter Krämer appelliert jedoch auch an die 

Eigenverantwortung der Besucher: „Damit der eingeschlagene Weg 

erfolgreich ist, müssen wir alle an einem Strang ziehen und achtsam sein.“  

 

Aktuelle Öffnungszeiten  

Geöffnet ist das HaWei ab jetzt und den gesamten Sommer über von Dienstag 

bis Freitag zwischen 7 und 21 Uhr, am Montag von 7 Uhr bis 13 Uhr, am 

Samstag und Sonntag von 7 bis 17 Uhr. Reservierungen sind jeweils im 

Zweistundentakt möglich. Der letzte Einlass ist zwei Stunden vor der 

Schließung. Die Aufenthaltszeit endet jeweils eine Viertelstunde vor Beginn 

des nächsten Zeitfensters, dann desinfiziert das Bäderteam die Flächen im 



                                                                                           

                                                                                     
 

 

 

Bad, bevor die nächsten Gäste eintreten. Besitzer von Dauerkarten oder 

Zehnerkarten können diese wie gewohnt einlösen. Die Gültigkeit von 

Dauerkarten wird vom HaWei-Personal individuell um den Zeitraum der 

Corona bedingten Schließphase verlängert.  

 

Sicherheitsregeln  

Beim Betreten des Gebäudes gilt Maskenpflicht (FFP2- oder OP-Maske). 

Während des Besuchs gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den 

Personen. Die Cafeteria bietet Getränke an; auf das Haare föhnen muss noch 

verzichtet werden. Salzgrotte, Wärmekabine, Rutschen, Sprunganlagen, 

Massagestuhl, Sonnenwiese sowie Liegewiese bleiben geschlossen. Mehr 

Informationen gibt es online unter www.sww.de/de/Bad.  

 

Ansprechpartner: 

Roland Kern, Pressesprecher der Stadt Weinheim 
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