
Zelt- und Grillplatznutzung - Preise und Öffnungszeiten - Regeln 

Unsere Öffnungszeiten  

Das Bad ist vom 01.05. bis 15.09. geöffnet wenn das Wetter dies zulässt. 

Im Hochsommer bei guten Temperaturen ist das Bad immer ab 10:00 Uhr geöffnet. Eine Badeaufsicht 
ist idR. werktags von 13:00-19:00 Uhr und am Wochenende von 10:00-20:00 Uhr vor Ort. Wenn keine 
Badeaufsicht vor Ort ist, ist das Baden ausdrücklich verboten. Dies wird durch die rote Flagge 
angezeigt. 

Camping ist bei jedem Wetter möglich, so dass für Sie die Öffnungszeiten des Bades lediglich für An-
und Abreise von Interesse sind. 

Bei Musik ist ab 22:00 Uhr ist die Lautstärke deutlich zur reduzieren, ab 24:00 Uhr ist Nachtruhe 
einzuhalten. Größere Beschallungsanlagen müssen durch den Betreiber genehmigt werden. 

Gerne unterstützt Sie das Team vom Kiosk bei der Planung und der Durchführung. Die Öffnungszeiten 
des Kiosk richten sich nach dem Wetter und sind mit dem Kioskbetreiber abzusprechen. Speisen und 
Getränke können kostengünstig, gekühlt und Kastenweise über den Kiosk bezogen werden. Der 
Kioskbetreiber ist eigenständig. Der SEK-Lich ist nicht mitverantwortlich für Vereinbarungen und 
Ausführungen, die mit dem Kioskbetreiber getroffen werden. 

 

Zelt-und Grillplatz 

Wir stellen ihnen einen gepflegten, vom normalen Publikumsverkehr separierten, naturbelassenen, 
sauberen Platz, mit einer festen Feuerstelle sowie einem integrierten Schwenkgrill zur Verfügung – und 
erwarten diesen so auch wieder vor zu finden. Noch heiße Asche oder Brennholz darf auf keinen Fall 
auf dem Gelände entsorgt werden. Brandgefahr. 

Die Zufahrt zum Zeltplatz für PKWs, Wohnwagen oder Campingmobile ist nicht möglich. 
Das Befahren des Geländes mit privaten Fahrzeugen ist ausnahmslos untersagt. 

Um Ihre Campingutensilien dennoch bequem zum Zeltplatz bringen zu können, öffnen wir 
nach Anmeldung gerne einen Seiteneingang für Sie. Es gibt Schubkarren für den Transport.  

Sämtliche anfallenden Abfälle sind mitzunehmen und dürfen auch nicht in den Mülltonnen 
in oder vor dem Waldschwimmbad entsorgt werden. 

Die Benutzung des Grillplatzes für kommerzielle, politische und religiöse Zwecke ist nicht gestattet.  

 

Grill und Holzkohle sowie evtl. Brennholz für ein Lagerfeuer müssen Sie selber mitbringen. 
An keinem anderen Platz auf dem Gelände darf ein offenes Feuer entfacht werden als in der 
vorhandenen Feuerstelle. Es ist untersagt, Brennholz aus dem Umfeld des Grillplatzes zu nutzen, das 
nicht ausdrücklich als Brennholz zur Verfügung gestellt wurde.  

 

Aufsicht und Haftung:  

Bei der Anmeldung muss eine Aufsichtsperson benannt werden. Diese übernimmt die Verantwortung 
für minderjährige Teilnehmer. Es wird empfohlen, die Unterschrift eines Erziehungsberichtigten ein zu 
holen. Nach Schließung des Bades und des Kiosk sind keine weiteren Personen auf dem 
Gelände zugelassen, die nicht zu der gebuchten Gruppe gehören. Sollten Störungen auftreten 
sind Sie verpflichtet, nach Möglichkeit selber umgehend Abhilfe zu schaffen und/oder 
entsprechende Hilfen anzufordern (Polizei, Notruf etc.). Die Benutzung des Grillplatzes erfolgt auf 
eigene Gefahr. Bitte machen Sie sich mit möglichen Fluchtwegen vertraut.  

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit im Waldschwimmbad Lich. 



  

 

Grillplatznutzung 

Für die Grillplatznutzung erheben wir eine gestaffelte Gebühr. Nach der Buchung erhalten Sie eine 
Bestätigung per email. Das Nutzungsentgelt wird vor Ort in bar entrichtet und staffelt sich wie folgt: 

 

bis zu 10 Personen  20,00 Euro 

bis zu 30 Personen  30,00 Euro 

bis zu 60 Personen  50,00 Euro 

ab 61 Personen  80,00 Euro 

 

Für Gäste, die nicht Mitglied im SEK Lich sind, sind zusätzlich die normalen Eintrittspreise zu bezahlen. 
Der Eintrittspreis kann entweder in Vorfeld komplett bezahlt werden (Gästeliste) oder durch jeden Gast 
einzeln beim Eintreffen an der Kasse. 

 

Tagespreis Bad Kinder   (4-17 Jahre)  2,50 Euro 

Tagespreis Bad Erwachsene (ab 18 Jahren) 4,00 Euro  

 

Eine kostenlose Stornierung Ihrerseits ist bis 14 Tage vorher möglich. Sollte das Bad an dem von ihnen 
gebuchten Tag wetterbedingt geschlossen sein, erhalten Sie die Gebühren in vollem Umfang zurück. 

 

Zeltplatznutzung 

Wer zusätzlich neben der Grillplatznutzung noch zelten möchte, bezahlt pro Nacht:  

 

Kinder und Jugendliche (6-15 Jahre)  3,00 Euro pro Nacht.  

Erwachsene    (ab 16 Jahren) 5,00 Euro pro Nacht. 

 

Die Campinggebühr ist ebenfalls  in bar an der Kasse zu entrichten. 

Jeder Teilnehmer, der nicht Mitglied des SEK Lich ist, entrichtet zusätzlich den 
veröffentlichten Eintrittspreis beim Eintreffen an der Kasse. 

Mietdauer, Gebühr und Eintrittspreise gelten immer von 12:00 Uhr des Anreisetages bis 12:00 Uhr des 
Folgetages. Die Grill - und Zeltplätze müssen am Abreisetag bis 12:00 gereinigt und geräumt sein. 
Möchten Sie das Bad am Abreisetag nach 12:00 Uhr noch nutzen entrichten Sie bitte den 
entsprechenden Tageseintrittspreis an der Kasse. Der Müll ist ausnahmslos mitzunehmen. 
Entsorgung auf oder vor dem Gelände des Schwimmbades ist untersagt. 

Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sind einzuhalten, gerade in Bezug auf den Genuss von 
Alkohol. Die genannte Aufsichtsperson hat die Einhaltung zu überwachen. 

Ein Stromanschluss ist nicht vorhanden. Der Betrieb von Stromerzeugern (Aggregaten) sowie der 
Aufbau von größeren Beschallungsanlagen ist nur nach Absprache zulässig. 

Etwaige Schäden sowie Verunreinigungen sind von den Benutzern nach Anweisung durch den Betreiber 
auf eigene Kosten zu beseitigen. Wird dieser Anweisung nicht Folge geleistet, ist der Betreiber 
berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Mieters durchführen zu lassen.  

 


