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Sport treiben für dein Wohlbefinden! - Dank Schwimmen fit in den Frühling...
Das Freibad und das Hallenbad von Willisau haben eine lange Tradition. Die "Badeanstalt" (..wie
es früher hiess) in der Hasenburg feiert diesen Sommer nämlich das 100-Jahre-Jubiläum und
beim Hallenbad waren es am letzten 15. Dezember 50 Jahre her seit der Erst-Eröffnung 1971.
Corona-bedingt war dieses Jubiläum aber still und heimlich über die Bühne gegangen. Im
Sommer aber soll dann in der Badi eine würdige 100-Jahre-Party stattfinden.
Zuerst aber lanciert das Sportzentrum, unter dessen Regie die beiden Bäder geführt werden, eine
grosse ABO-Aktion.
Ab 1. März ist nämlich eine Sommer-Saisonkarte im Angebot, die bis Ende August 2022
gültig ist.
Zum unschlagbaren Preis von nur
Fr. 100.50 (Erwachsene)
Fr. 50.50 (Kinder)
Fr. 85.50 (Senioren/Lernende) können damit die beiden Willisauer Bäder sechs Monate lang
uneingeschränkt benützt werden.
Es ist dies also eine sehr gute Gelegenheit, ab März mit regelmässigem Schwimmen zu beginnen
und damit etwas für die Fitness und das persönliche Wohlbefinden zu tun. Vielleicht war ja "etwas
mehr Sport treiben" auch ein Vorsatz zum Jahresbeginn gewesen, der jetzt halt erst nach der
Fasnacht umgesetzt wird...
Schwimm-SPORT - die schönste Nebensache der Welt, bei der man sich bei jedem Wetter völlig
schonend und trotzdem sehr effizient bewegen kann. Körper, Geist und Seele werden es ihnen
danken!

Haben sie gewusst, dass das Hallenbad…
- am Mo, Di, Do, Fr jeweils schon von 6.00-8.00 Uhr offen ist (Früh-Schwimmen)
- täglich auch über Mittag geöffnet hat (Mittags-Schwimmen 11.30 - 13.10 Uhr)
- am Mi und Do „WarmWasserTage“ anbietet mit 30.2°C Wassertemperatur
- immer viele Spielsachen im Wasser hat an den schulfreien Tagen
- in der Cafeteria ein glustiges Sortiment anbietet
- sehr viele preisgünstige Schwimmkurse anbietet (.sportwillisau.ch)
- auch eine Liegewiese zum sonnenbaden hat
...deshaub emmer e Bsuech wärt esch!

