


Das beliebte Sommerkino im NaturErlebnisBad Flehingen findet statt.                                                               
Ungewöhnliche Zeiten – ungewöhnliches Sommerkino…                                                                                                                   
… und trotzdem haben wir es möglich gemacht Euch auch dieses Jahr zwei Filme als Open Air Kino zu zeigen. 

Mittwoch, 15.7. 2020 Swimming with Men – Ballett in Badehosen (Komödie)                                                                   
„Eric steckt mitten in der Midlife-Crisis als abends im Schwimmbad eine Gruppe Männer rhythmisch durchs Becken 
gleitet. Den Synchronschwimmern fehlt jedoch noch ein Mann...“ 

Donnerstag, 16.7.2020 Das perfekte Geheimnis (Komödie)                                                                                                                
„Drei Frauen und vier Männer, Freunde und Partner, treffen sich bei einem Dinner zu Hause. Im Laufe des 
feuchtfröhlichen Abends beginnt ein pikantes Spiel. Alle Smartphones kommen auf den Tisch, alle Nachrichten und 
Anrufe werden geteilt…“ 

Einlass jeweils ab 20.45 Uhr – Spielbeginn ca. 21.15 Uhr nach Sonnenuntergang 

Ungewöhnlich bei diesem Sommerkino, aber nicht ungewöhnlich zu Corona Zeiten sind Hygienemaßnahmen und 
Abstandsregeln, die eingehalten werden müssen. Um diesen gerecht zu werden bitten wir zu beachten: 

- Es gibt drei Eingänge: einen für den Kartenvorverkauf und zwei Abendkassen 
- Die Karten sind nummeriert und entsprechen den Nummern der Sitzplätze. Die Sitzplätze werden 

zugewiesen. 
- Der Gast sollte seinen Sitzplatz nur verlassen wenn dies unbedingt notwendig ist (z.B. Gang zum WC). 
- Jeder Gast muss sich unter seiner Platznummer in eine ausliegende Liste eintragen. 
- Es können keine eigenen Sitzgelegenheiten mitgebracht werden. 
- Es besteht zwar zum Zeitpunkt des Sommerkinos keine allgemeine Mundschutzpflicht im öffentlichen 

Raum, das Tragen eines Mundschutzes wird jedoch empfohlen beim Anstehen an den Eingängen und 
beim Gang zur Toilette. 

- Es ist ein Mindestabstand von 1,50m einzuhalten. 
- Die Stühle sind 1,50m auseinandergestellt, es besteht die Möglichkeit für Personen aus einem Haushalt 

diese zusammenzurücken. 
- Es gibt keinen Verkauf von Speisen und Getränken, die Gäste können diese von zu Hause mitbringen. 

Bitte den entstandenen Abfall wieder mitnehmen oder in die bereitgestellten Mülleimer entsorgen. 
- Es wird keine Pause während der Filmvorführung geben. 
- Die Besucherzahl ist auf 250 Gäste begrenzt. 
- Sollte der Film wegen schlechten Wetters während der Spielzeit abgebrochen werden, besteht kein 

Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittspreises. 
- Der Eintrittspreis beträgt sowohl im Vorverkauf als auch an den Abendkassen Euro 10,00. Es gibt keine 

Ermäßigung. 

Wir, als Förderverein des Flehinger Schwimmbads freuen uns, dass es uns möglich ist dieses Sommerkino in 
Corona Zeiten anzubieten. Mit Eurer Unterstützung und Verständnis wird auch das diesjährige Sommerkino zu 
einem unvergesslichen Erlebnis werden. 

Vorverkaufsstellen in Flehingen:                                                                                                                                                                
Friseursalon „Hairlich“ Tina Dinkel – An der Winterhälde 22                                                                                                                           
„Die Maultaschenmacher“ – Franz-von-Sickingen-Straße 83  

Sichert Euch einen Platz im Vorverkauf. Wir freuen uns auf Euren Besuch.  

Das 77plus Sommerkino Team 

 

 


