
 

 

 

 

 

Information für unsere Jahreskarteninhaber 

 

Du bist im Besitz einer Jahreskarte, die seit 02.11.2020 (2. Lockdown) noch gültig war? 

Dann haben wir diese Informationen für dich: 

Seit Montag, den 02.11.2020 mussten wir ja bekannterweise unsere Bäder aufgrund der 

Anordnung des Bundes zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 schließen. 

Du hattest somit seitdem nicht die Möglichkeit deine Jahreskarte zu nutzen. Durch die 

allgemeine Abschaffung der Jahreskarten bei der Bäderbetriebsgesellschaft Hadeln GmbH mit 

Ablauf des 30.06.2021, ist eine Verlängerung deiner Karte über den 30.06.2021 hinaus leider 

nicht möglich. Aus diesem Grund hat die Geschäftsführung der Bäderbetriebsgesellschaft 

Hadeln GmbH entschieden, dir dein Guthaben für den Zeitraum ihrer Gültigkeit auf eine 

Wertkarte zu übertragen.  

Zusätzlich dazu, als kleines Dankeschön für deine Treue in den letzten Jahren, bekommst du mit 

deiner Jahreskarte freien Eintritt ins Bad bis zum 30.06.2021. 

Ab 01.07.2021 kannst du uns dann mit einem von uns zur Verfügung gestellten Antragsvordruck 

(erhältlich in den Bädern oder online auf unseren Homepages) deine Jahreskarte zusenden an: 

Bäderbetriebsgesellschaft Hadeln GmbH, Marktstraße 21, 21762 Otterndorf oder in den 

Bädern abgeben und bekommst dann die neue Wertkarte mit deinem individuellen Guthaben. 

Diese Wertkarten können dann in den jeweiligen Bädern von dir nach ca. 3 Wochen abgeholt 

werden.  

Solltest du bereits im Besitz einer Wertkarte sein und möchtest das Guthaben ebenfalls auf diese 

vorhandene Wertkarte gebucht bekommen, lege diese bitte dem Antrag und deiner 

Jahreskarte/n bei. Eine nachträgliche Zusammenführung zweier Wertkarten ist nicht möglich. 

NEU!!! Alternativ kannst du deinen Antrag mit einer Kopie deiner Jahreskarte (Kopie ist nicht vor 

Ort möglich!) bereits vor dem 01.07.2021 einreichen. Die  Abholung kann dann (ebenfalls nach 

rd. 2-3 Wochen) ab Anfang Juli erfolgen. Die Ausgabe erfolgt dann allerdings nur im Austausch 

deiner Originalen Jahreskarte. 

Wir freuen uns, dich nun endlich wieder zum Schwimmen in unseren Bädern begrüßen zu 

dürfen und hoffen, dass wir von einer weiteren angeordneten Schließung nicht mehr betroffen 

sein werden. 

 

Dein Team der Bäderbetriebsgesellschaft Hadeln GmbH 


