
Der Kartenvorverkauf für das Waldschwimmbad Lorsch 

startet bereits am 18. Februar und geht noch bis zum 28. April 2019 

 
Beantragen, zahlen, mitnehmen in einem Rutsch ! 

Wie üblich sind die Antragsformulare an der Bürger-Info im Lorscher Stadthaus erhältlich und stehen 
ebenso als Download auf der Homepage der Stadt (www.lorsch.de) bereit. Auch vor Ort im  
Basinus-Bad Bensheim der GGEW AG sind die Formulare ausgelegt.  

Seit dieser Badesaison liegt auch die Abwicklung des Kartenvorverkaufs des Lorscher Freibades in den 
Händen der GGEW AG. 

- Bestandskunden, mit einer Plastikkarte aus dem Vorjahr, haben die Möglichkeit ihren vorab 
ausgefüllten Antrag direkt im Basinus-Bad Bensheim zu den dortigen Öffnungszeiten 
abzugeben oder diesen direkt vor Ort auszufüllen. In diesem Zuge wird die gewünschte Karte 
entweder bar oder per EC-Cash bezahlt und auf der Stelle für die Saison 2019 freigeschaltet. 

Ganz WICHTIG und dringend zu beachten ist hierbei, dass dann auch alle Karten, die den Antrag 
umfassen, vorliegen. Das heißt: Wird an der Kasse des Basinus-Bads von einer Person ein Antrag auf 
eine Familienkarte überreicht, muss diese Person auch alle Karten dabei haben, die damit eingebunden 
sind. 

- Neukunden, die nicht im Besitz einer Karte sind, und Bestandskunden, die aufgrund Verlust 
eine oder mehrere Ersatzkarten benötigen, können Ihren Antrag der GGEW AG auch zunächst 
per Post (Basinus-Bad, Spessartstraße 2, 64625 Bensheim) oder per E-Mail (buehrer@ggew.de) 
zukommen lassen, da diese Karten nicht direkt bezahlt und mitgenommen werden können.  
Die Auskunft, wann Ihre Karte(n) zur Abholung bereit steht/stehen, erhalten Sie bei 
Antragstellung im Basinus-Bad oder auch telefonisch unter der Tel.: 06251/1301-301. 

 Der Vorverkauf im Basinus-Bad in Bensheim läuft bis einschließlich 28.04.2019 
    Außerdem wird ebenfalls ein Vorverkauf an der Kasse des Waldschwimmbads Lorsch ebenfalls   
       angeboten. Das obige Prozedere kann auch dort dann am 06., 07., 27. und 28.04.2019 in der Zeit    
       von 09.00-17.00 Uhr durch Barzahlung abgewickelt werden. 

 
UND NICHT VERGESSEN: 
 
Die ausgehändigten Dauer-/Familien-/Elternteilkarten bewahren Sie bitte auch in diesem Jahr nach 
Ablauf der Saison auf, da diese in der nächsten Saison wieder genutzt und neu freigeschaltet werden 
können. Bestandskunden, die Ihre Karte(n) vom Vorjahr nicht mehr vorweisen können, müssen leider 
die Gebühr für die Erstellung von Ersatzkarten tragen! 
 

 

Was tun, wenn die Frist vorbei ist? 
Kein Problem! - Dauerkarten können dann dennoch weiterhin an der Schwimmbadkasse beantragt 
werden. Dann gibt es aber leider keine Vergünstigungen mehr. 

 

 


