
Informationen zur Online-Reservierung und dem Online-Ticketkauf 

 

In der aktuellen Situation ist am Strandbad ein regulärer Badebetrieb nicht möglich.  

Der Einlass zum Strandbad ist ausschließlich mit einer vorherigen Online-
Reservierung und einem vorherigen Online-Ticketkauf möglich. Dies ist erforderlich, 
um die gesetzlich vorgeschriebene maximale Besucherzahl zu regeln. Zudem wird 
vermieden, dass Badegäste umsonst anreisen und keinen Einlass in das Strandbad 
erhalten. Nur wer mit der Dokumentation seiner Daten, einverstanden ist, kann Zutritt 
zum Strandbad erhalten. Die Online Reservierung kann bis zu 3 Tage im Voraus 
durchgeführt werden. 
Die Online-Reservierung und der Online-Kauf sind über die kostenlose App  

„eTickets Weinheim“ 

auf Android und Apple Smartphones möglich. 

Am PC kann eine Online-Reservierung mit Online-Ticketkauf unter dem Link 

                                                 https://weinheim.eticket-software.de/ 

erfolgen. Der QR-Code kann ausgedruckt oder an eine E-Mailadresse gesendet 

werden. 

Nach abgeschlossener Reservierung und dem Kauf erhält man für jedes erworbene 

Ticket einen personalisierten QR-Code, der an der Kasse des Strandbads 

abgescannt und auf seine Gültigkeit überprüft wird. Als Zahlungsmethode werden 

Paypal, Kreditkarte und Paydirekt angeboten. 

Die Anzahl der Gäste pro Tag ist beschränkt. Sollte eine Online-Reservierung mit 

Kauf für einen Termin nicht mehr buchbar sein, ist das vorhandene Kontingent 

erschöpft. Bitte wählen Sie einen anderen Termin oder schauen Sie im Laufe des 

Tages nach, ob wieder Plätze frei geworden sind. Diese Möglichkeit besteht, da ein 

Platz im Kontingent wieder frei wird, sobald ein Badegast das Gelände verlässt. 

Gekaufte Tickets können nicht zurückgegeben werden. 

Senioren, die nicht über das technische Wissen verfügen, bietet der Stadtseniorenrat 
Weinheim im Rahmen seiner Sprechstundenzeiten Hilfe beim Herunterladen und 
Anwenden der App sowie dem Kauf am PC an (Sprechstundenzeiten: Dienstag 
15.00 - 17.00 Uhr und Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr, Telefon: 06201 184390, Mail: 
stadtseniorenrat-weinheim@gmx.net). 
Wer kein Internet oder Smartphone hat, wird gebeten auf Familie, Freunde oder 
Nachbarn zurückzugreifen, damit diese die Online-Reservierung und den Online-
Ticketkauf übernehmen. 

 

 

Stand 15.06.20 

https://weinheim.eticket-software.de/
tel://06201184390/
mailto:stadtseniorenrat-weinheim@gmx.net

