
 

Informationen zum neuen Hörnbad 
 
Anschrift und Anfahrt  
 
Anni-Wadle-Weg 1  
24143 Kiel 
 
Stadtplan: 
https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=Anni-Wadle-Weg1&lev=13& 
 
Buslinien 11, 22, 31/34, 32, 100/101, 200/201/210 (Haltestelle Gablenzstraße)  
Buslinien 52, 4310, 4330 (Haltestelle Adolf-Westphal-Straße)  
 
Vom Hauptbahnhof sind es zu Fuß nur rund 1.000 Meter. 
 
 

Parkplätze und Eingangsbereich 
 
Es gibt 150 Parkplätze, die für alle Schwimmbadbesucher kostenfrei sind.  
 
Der Fahrstuhl befindet sich direkt unterhalb des Haupteingangs. Der Türöffner löst den 
Türsummer aus und die Tür kann von Hand geöffnet werden. 
 

 
ChipKarten und Coins  
 
Jeder Schwimmer bekommt an der Kasse des Hörnbades einen ChipKarte oder einen Coin 
(Armband mit Münze) für die Dauer der Kursperiode.  
 
Bitte planen Sie beim ersten Termin genug Zeit ein, um an der Kasse ihre ChipKarte oder 
Coin zu bekommen. Sie müssen dafür ihren Mitgliedsausweis aus der Anmeldebestätigung 
vorlegen. Ein Pfand muss nicht hinterlegt werden.  
 
Der Verlust des Coins kostet 50,- € und der der Karte 20,- €, die von den 
Schwimmern/Kursteilnehmer persönlich beim Hörnbad erstattet werden müssen.  
 
Die ChipKarten /Coins sind zeitlich begrenzt und werden beim letzten Termin an der 
Schranke eingezogen bzw. Sie geben diese bitte an der Kasse ab. Sollten Sie beim letzten 
Termin nicht kommen, müssen Sie unbedingt den Coin /die ChipKarte zum Hörnbad bringen, 
ansonsten muss dies direkt beim Hörnbad erstattet werden. 
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Zutritt in den Schwimmhallenbereich  
 
Die ChipKarte/der Coin funktioniert 15 Minuten vor und bis 30 Minuten nach dem 
Schwimmkurs. Sollte das Anziehen der Kinder mal ein paar Minuten länger dauern, macht 
das Personal an der Kasse kostenlos für uns auf und wir müssen nichts nachzahlen. Es kann 
aber nicht kostenlos länger geschwommen werden.  
 
Der Coin /die ChipKarte berechtigt zur Teilnahme am Schwimmkurs und die Eltern zum 
Helfen beim Umziehen der Kinder.  
 
Der Freizeitbereich ist abgetrennt und kann mit dem Coin/der ChipKarte nicht genutzt 
werden. Natürlich können Sie oder kann das Geschwisterkind parallel im Hörnbad 
schwimmen, dafür muss Eintritt bezahlt werden (nur Sportbereich kostet 3,50€ /Kind 1,50€, 
das gesamte Schwimmbad incl. Freizeitbereich mit Kleinkindbecken kostet 6,70€/Kinder 
3,30€). Eltern können die Kinder nur zum Beckenrand begleiten und dort wieder abholen, sie 
warten dann im Foyer mit Blick auf das Lehrschwimmbecken.  
 
Sollten Sie in der Halle bleiben wollen, müssen Sie Eintritt zahlen und Badekleidung tragen. 
In besonderen Fällen (z.B. Epilepsie, die eine Anwesenheit am Becken erfordert oder eine 
1:1 Betreuung durch eine weitere Person benötigt) sprechen sie bitte mit den 
ÜbungsleiterInnen. 
 
Der Treffpunkt mit den ÜbungsleiterInnen  ist am Lehrschwimmbecken bzw. an der Bahn. 
Unsere ÜbungsleiterInnen tragen blaue SV Delphin T-Shirts. 
 

Zugang für Schwimmvereine  
 
Zurzeit befindet sich der Vereins-Eingang, den alle Schwimmerinnen und Schwimmer des SV 
Delphin später nutzen können, noch im Bau. Dann können alle Vereinsschwimmer über eine 
Treppe rechts vom Haupteingang in den Vereinsbereich mit Vereins-Umkleiden gelangen. 
Die Umkleiden befinden sich im hinteren Teil des Bades und sollen ab sofort von uns genutzt 
werden (sie sind auch über den Haupteingang erreichbar).  
 
Bitte nicht die Umkleiden des Freizeit-Bereichs nutzen. Es gibt auch Handicap-Umkleiden im 
Vereins-Bereich. 
 


