
 
 

 

 

 

Teilöffnung des Erlebnisbad Wallbach  

Das Erlebnisbad Wallbach öffnet nächsten Montag, 10. Mai einen Teil der Anlage wieder – unter Einhaltung der 
strengen Vorgaben des Bundesrats und damit umfassenden Schutzmassnahmen. Erlaubt sind ausschliesslich sportliche 
Trainingsaktivitäten, Plauschschwimmen ist leider bis auf weiteres nicht erlaubt. Deshalb bleiben das 
Kinderplantschbecken sowie die Rutschbahn und der Sprungturm weiterhin geschlossen. Ebenso darf die 
Wellnessanlage momentan nicht geöffnet werden.  

 

Gemäss den aktuellen Bestimmungen des BAG dürfen sich maximal 15 Personen gleichzeitig in der Halle des Bades 
aufhalten. Vormittags bleibt das Hallenbad ausschliesslich für das Schulschwimmen und Kurse reserviert. 
Sportaktivitäten für Kinder und Jugendliche mit Jahrgang 2001 oder jünger können ohne Einschränkungen durchgeführt 
werden. Nachmittags von 13.30 bis 19.00 Uhr (freitags bis 20.00 Uhr) ist das Bad für alle Schwimmerinnen und 
Schwimmer geöffnet. Aufgrund der beschränkten Plätze kann es jedoch zu Wartezeiten kommen. Die Betriebsleitung 
empfiehlt den Besuchern sich vorgängig telefonisch über freie Plätze zu informieren. Da Freizeitaktivitäten im 
Innenbereich bis auf weiteres nicht erlaubt sind, bleibt das Erlebnisbad vorläufig am Samstag und Sonntag geschlossen.  

 

Das Erlebnisbad hat sich bewusst nicht für vordefinierte Zeitfenster und beschränkte Aufenthaltszeiten entschieden, 
sondern will die Eintrittszeiten flexibel gestalten. Im Gegenzug sind die Besucher gebeten, das Bad nach dem Training 
zügig wieder zu verlassen, um den nächsten Gästen Platz zu machen. Weitere Informationen zu den aktuellen 
Öffnungszeiten finden Sie jederzeit auf der Homepage und in den sozialen Medien.  

 

Weiterhin geschlossen bleibt auch das Bistro. Es gibt dafür ein take away Angebot für kalte und warme Getränke, 
welche an der Kasse bezogen werden können. Bei sonnigem und warmem Wetter dürfen die Gäste gerne auf der 
schönen Terrasse Platz nehmen und ein Getränk geniessen.  

 

Aktuell laufen die Revisionsarbeiten am Freibad und der Gartenanlage. Das Erlebnisbad hofft, dass die Corona Zahlen 
weiterhin sinken und der Bundesrat bald weitere Lockerungsmassnahmen beschliesst. Je nach Temperaturen und 
epidemiologischer Lage wird auch die zeitnahe Öffnung des Freibades in Betracht gezogen. Allerdings können auch die 
Freibäder zum heutigen Zeitpunkt nur mit Einschränkungen geöffnet werden, was die Ausgangslage sehr 
herausfordernd gestaltet. 

 

Das Erlebnisbad Wallbach feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum und plant einzelne Feierlichkeiten für die treuen 
Badigäste und alle kleinen und grossen Besucher. Nicole Kollros, Betriebsleiterin bleibt vorsichtig optimistisch: «Das 
Programm für die 50 Jahre Feierlichkeiten steht. Welche Events wir effektiv durchführen können, wird sich in den 
nächsten Wochen zeigen». Informationen zu Events und Terminen werden rechtzeitig auf der Homepage 
www.erlebnisbadlenk.ch publiziert. 

 

http://www.erlebnisbadlenk.ch/

