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Bonus für frühe Kartenkäufer

Freibad: Wer jetzt Saisonkarte kauft, erhält fünf Belohnungen

Mit einem Bonussystem will der Förderverein Sonnenbrinkbad den Vorverkauf der Saisonkarten
ankurbeln. Wer jetzt seine Eintrittskarten für die Haupt- oder Gesamtsaison löst, darf sich über kleine
Geschenke freuen.

Obernkirchen. Das neue Bonussystem ersetzt das Rabatt-System der früheren Jahre, das „Frühbuchern“
einen Nachlass von fünf Euro auf die Saisonkarte gewährte. Das Bonussystem funktioniert so: Wer eine
Karte für die Hauptsaison kauft, der darf sich drei von sechs Belohnungen aussuchen, Erwerber einer
Gesamtsaisonkarte dürfen sogar fünf Belohnungen auswählen. Das kann der Schnupperkurs für das Aqua-fit
sein, die kostenlose Abnahme des Seepferdchens oder des Bronzeabzeichens, auch der kostenlose
einmalige Eintritt einer Begleitperson steht zur Auswahl. Außerdem kann das Bonussystem für kostenlosen
Kaffee oder Eis am Kiosk genutzt werden. So kann schnell ein Mehrwert von etwa 25 Euro erzielt werden.
Das ist sicherlich auch eine gute Idee für den Osterhasen. Natürlich erhalten alle, die bereits jetzt Inhaber
einer Saisonkarte sind, die Bonuskarte noch nachgereicht. Der Kartenvorverkauf, der am letzten Mittwoch
gestartet wurde, ist bislang eher schleppend angelaufen. Zu ungewiss ist wohl in den Augen vieler
Schwimmer die Zukunft ihres Bades. Dabei, so der Vorstand des Fördervereins, sei es besonders in diesem
Jahr wichtig, dass der Förderverein bereits vor der Schwimmbaderöffnung möglichst viele Einnahmen erzielt,
um so auch finanziell die nötigen technischen Umrüstungsarbeiten zu erleichtern. „Vorverkauf, das ist frühe
Liquidität“, formuliert es Wolfgang Hein als Vorsitzender des Fördervereins. Die Arbeiten sind inzwischen gut
vorangeschritten, so dass der Zeitplan zur Eröffnung fast eingehalten werden kann. Die Fliesenarbeiten im
Schwimmerbecken sind abgeschlossen, Anfang nächster Woche wird wieder das Wasser ins Becken
fließen. Das Heizsystem ist soweit vorbereitet, dass mit Beginn der übernächsten Woche die Erwärmung des
Wassers startet, um dann eine Woche später die Tore für den regulären Badebetrieb zu öffnen. Der
Vorverkauf für die neue Freibad-Saison findet noch bis einschließlich 17. April 2010 montags bis freitags
jeweils von 9 bis 13 Uhr im Vorraum des Sonnenbrinkbades statt. rnk, ks


