Kontakt Contact

Eintrittspreise Ticket prices

Einzelkarte

Zeitwertkarte

Single ticket

Time value card

(4 Std./hours)

(30 Std./hours)

Erwachsene Adults

EUR 3,70

EUR 37,00***

Kinder/Jugendliche Children/young persons

EUR 2,20

EUR 22,00***

Stadt Ulm
Westbad
Moltkestraße 30
89077 Ulm

Tel. 0731 161-3480
bs@ulm.de
www.ulm.de

Frauenschwimmen
Ladies Only Swim

ab dem vollendeten 6. Lebensjahr bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr / 6 to 18 years old
Inhaber/-innen einer Kinderbonus-Card erhalten den Eintritt gem. der jeweils
gültigen Beschlusslage, derzeit 1 € Holders of a children‘s bonus card can
gain entry in accordance with the respective council ticketing policy decision,

Öffnungszeiten Opening times

currently € 1.00
Ermäßigt Concession prices

EUR 3,00

EUR 30,00***

Schulzeit School time

(Schüler/-innen, Auszubildende, schwerbehinderte Badegäste (mit mind. 50%
GdB) und Inhaber/-innen einer Lobbycard, jeweils gegen Vorlage des Ausweises)
Schoolchildren, trainees/apprentices, severely handicapped bathers (with

Mo/Mon

Di/Tues

Familenkarte Family ticket
1 Erwachsener mit einem Kind, 6 - 18 J.

EUR 4,00

1 adult with one child (6 - 18 years old)
2 Erwachsene mit bis zu zwei Kindern, 6 - 18 J.

EUR 7,20

2 adults with up to two children (6 - 18 years old)
jedes weitere Kind

EUR 1,30

Mi/Wed
Do/Thu
Fr/Fri
Sa+So/Sa+Su
Feiertage
Public holidays

Ferienzeit Holidays

Frauenschwimmen Ladies Only Swim
10:30 – 13:30 Uhr
10:30 – 13:30 Uhr

min. 50% disability rating) and owners of a lobby card, in each case upon
presentation of a valid ID)

07:00 – 09:30 Uhr*
15:30 – 21:30 Uhr
07:00 – 18:00 Uhr
07:00 – 09:30 Uhr*
07:00 – 21:30 Uhr**
08:00 – 18:00 Uhr
08:00 – 18:00 Uhr

13:30 – 17:00 Uhr
07:00 – 21:30 Uhr
07:00 – 18:00 Uhr
07:00 – 17.00 Uhr
07:00 – 21:30 Uhr
08:00 – 18:00 Uhr
08:00 – 18:00 Uhr

each additional child
Geburtstagskinder Birthday children

EUR 0,00

ab dem vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten
18. Lebensjahr / 6 to 18 years old
Überschreitung der Badezeit je gelöster Eintrittskarte
Exceeding the designated bathing time per used entry ticket

EUR 3,00

Westbad

* 2 Bahnen für den öffentlichen Badebetrieb/
* 2 lanes for general swim
** 2 Bahnen für den öffentlichen Badebetrieb von 07:30 - 13:00 Uhr
(parallel zum Schulschwimmen)
** 2 lanes for general swim from 7.30 am to 1 pm
(school sessions at same time)

***zzgl. EUR 3,00 Kartenpfand ***plus EUR 3.00 card deposit
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Seit 2011 bietet das Westbad ein wöchentliches
Frauenschwimmen an. Dieses Angebot dient nicht nur
der Gesundheitsförderung der Frauen sondern auch
der Integrationsarbeit. In diesem Sinne gilt es, sich auf
kulturelle Unterschiede einzulassen und sich gleichwohl an gewisse Regeln zu halten.
The Westbad swimming pool has been offering ladies
only swim sessions on a weekly basis since 2011.
This not only promotes female health, but also helps
with integration. With this in mind, the intention
behind these sessions is to accept cultural differences,
while still adhering to certain rules.

Badebekleidung
Der Aufenthalt im Nassbereich ist generell nur in Badekleidung
gestattet. Zur Badebekleidung zählen Badeanzüge, Bikinis und
Burkinis. Alltagsbekleidung aus Baumwolle ist im Nassbereich
ausdrücklich nicht gestattet.
Badebekleidung, darunter auch Burkinis, kann beim
Personal gegen eine Gebühr ausgeliehen werden.
Swimwear
Entry to the pool area is only permitted in swimwear. Swimwear includes swimsuits, bikinis and burkinis. Cotton everyday clothing is not permitted in the pool area.
Swimwear, including burkinis, can be rented from pool staff.

Duschen
Die übliche, gründliche Körperreinigung vor Badnutzung
wird von allen Badegästen erwartet. Aus hygienischen
Gründen dürfen in den Duschen neben der Körperreinigung
keine weiteren Handlungen vollzogen werden (Bsp.: Rasur,
Haartönungen, Masken für Gesicht, Körper und Haare).
Showering
All visitors are expected to wash themselves thoroughly
before using the pool. For hygiene reasons, the showers
may only be used for bodily washing (e.g. no shaving, hair dye,
masks for the face, body and hair).

Badezeit
Der Nassbereich, dazu zählen auch die Duschen, muss um
13:30 Uhr verlassen sein, da das Westbad direkt im Anschluss des Frauenschwimmens von Schulen belegt wird.
Bedenken Sie dementsprechend rechtzeitig das Becken zu
verlassen und zum Duschen zu gehen.
Swim time
The pool area, including the showers, must be vacated by
1.30 pm, as the Westbad is used by schools straight after
the ladies only swim sessions. Please make sure you allow
enough time to shower after leaving the pool.

Badeaufsicht
Die Badeaufsicht während des Frauenschwimmens besteht
nicht nur aus Frauen. Wir bitten um einen respektvollen
Umgang mit unserem männlichen Personal. Im Notfall ist
die Badeaufsicht für Ihre Sicherheit zuständig.
Lifeguards
Both male and female lifeguards may be on duty during
ladies only swim sessions. We ask that our male staff are
treated with respect. In an emergency the lifeguards are
responsible for your safety.

Generell gilt die Haus- und Badeordnung für städtische Bäder.
Mit dem Erwerb der Zutrittsberechtigung erkennt jeder
Badegast die Haus- und Badeordnung an.
The rules and regulations for municipal swimming pools
apply to all. By entering the Westbad, every swimmer accepts
these rules and regulations.

