
 

Saisonkarten-Bestellung 
 
 
 
Liebe Mitglieder, Badegäste, Freunde und Förderer des Dellwiger Freibades, 
  
in den vergangenen Jahren lief mit den Vorbereitungen auf die Saison im Freibad 
auch der Vorverkauf der Saisonkarten an. Spätestens am ersten Aprilwochen-
ende hätte der Verkauf der Saisonkarten für 2020 starten sollen. In diesem Jahr 
ist allerdings Jede und Jeder für möglichst kontaktlose Einkaufsmöglichkeiten 
dankbar. Wir tragen dem Rechnung und bieten erstmals die Online-Kartenbe-
stellung anstelle des Verkaufs am Kassenschalter an! 
 
Die Geschäftsführung der Betriebsgesellschaft Gemeinnützige Freibad Dellwig 
GmbH hat mit der Internetseite des Dellwiger Freibades unter www.freibad-dell-
wig.de ein Portal geschaffen, über das ab sofort online die Bestellung von Saison-
karten möglich ist. Die Bestellung erfolgt durch einige Angaben über eine Einga-
bemaske. Es handelt sich dabei nur um Daten, die für die gewünschte Kartenart 
(Familienkarte, Schüler-/Auszubildenden-/Studentenkarte, …) sowie deren Ver-
sand erforderliche sind. Nach der so erfolgten Bestellung erhält der/die Absen-
der*in eine Zahlungsaufforderung per E-Mail. Sobald die Gemeinnützige Freibad 
Dellwig GmbH den Zahlungseingang sieht, wird/werden die Saisonkarte/n per 
Post zugestellt. 
 
Diese Art des Saisonkartenverkaufs bleibt auch nach dem Start der Badesaison 
2020 bestehen. So wird dann zusätzlich zum Verkauf an der Freibad-Kasse rund 
um die Uhr die Möglichkeit bestehen Saisonkarten zu bestellen. Mit Ablauf der 
Badesaison 2020 wird diese Internetseite dann abgeschaltet und im Folgejahr 
wieder rechtzeitig vor dem Saisonbeginn sichtbar und nutzbar sein. 
 
Außerdem ist die Bestellung von Saisonkarten erstmals auch telefonisch mög-
lich! Ab Sonntag, 05. April 2020 können an den April-Sonntagen - außer Oster-
sonntag - unter der Rufnummer 0163 6656770 jeweils in der Zeit von 13.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr die Kartenwünsche angegeben werden. Dass auch diese telefoni-
schen Bestellungen für uns und den/die Besteller*in verbindlich ist versteht sich 
von selbst. Auch hier gilt: nach der Bestellung erhalten Anrufer*innen eine Zah-
lungsaufforderung mit allen erforderlichen Angaben und nach Zahlungseingang 
erfolgt dann der Postversand.  

 
Warum eine Saisonkarte schon jetzt erwerben, wenn doch noch nicht sicher ist, wann für das Frei-
bad Dellwig die Saison 2020 tatsächlich beginnen wird? Der Verkauf der Saisonkarten ist eine der 
vier enorm wichtigen Säulen, auf denen die Finanzierung des Badbetriebes steht. Sie tragen zu-
sammen mit den Mitgliedsbeiträgen, der Unterstützung durch Sponsoren und nicht zuletzt mit dem 
Betriebskostenzuschuss der Stadt Fröndenberg das Finanzkonzept eures Freibades.  
  
Die Badesaison mag dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie vielleicht nicht wie gewohnt am 01. 
Mai 2020 starten. Unsere Kosten sind aber bereits mit den ersten Vorbereitungen angelaufen. Wir 
schließen in diesen Tagen die letzten Arbeiten ab, so dass es bald wieder heißen kann „Wasser 
Marsch!“. Wann auch immer die Politik uns grünes Licht dafür gibt … wir werden vorbereitet sein!!! 
Bitte unterstützt uns durch euren Kauf der Saisonkarten! 



 

Wir hoffen sehr auf viele Nutzer*innen des neuen Portals bzw. auf viele Anrufe 
und den Verkauf möglichst vieler Saisonkarten. Vorab schon jetzt unser Dank an 
alle die sich in dieser besonderen Situation für unser aller Freibad auch auf diese 
Weise einsetzen. 
 
Liebe Grüße und bleibt gesund. Wir sehen uns - hoffentlich bald - im Freibad, denn 
… FREIBAD MACHT LAUNE! 
 
 
 
Susanne Jacob 
 
 


