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Wetten, dass Sie es nicht schaffen, alle jene Badeseen, Freizeit-, Hallen- oder Freibäder in einer Badesaison zu
besuchen, die Annette Sievers in ihrem Buch "Badespass Rhein-Main" zusammengestellt hat? Denn
dann müsste man mindestens jeden zweiten Tag in die Fluten eines neuen Bades eintauchen - und das ist wohl
kaum zu bewältigen! Denn es sind immerhin 200 Badeseen, Bäder und Ausflugslokale, die Annette Sievers in ihrem
Freizeitführer beschrieben hat - nicht gerade wenig. Und dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass es sich
ausschließlich um die Region rund um Frankfurt, Mannheim, Wiesbaden und Mainz bis hinauf nach Bad Nauheim
handelt, die die Autorin bearbeitet hat.

Für all diejenigen aber, die gerne einmal ein neues Badevergnügen kennen lernen möchten, ist das Buch, das im
Peter Meyer Verlag erschienen ist, gerade richtig. Jedes Ausflugsziel ist mit Anfahrtsweg, Kurzbeschreibung der
vor Ort gegebenen Möglichkeiten und den wichtigsten Daten wie Öffnungszeiten, Anzahl und Ausstattung der Becken
und  Eintrittspreisen versehen. 

Ein einfaches Piktogramm am Seitenrand ermöglicht die schnelle Orientierung des Lesers. Pro Bad gibt es acht
Symbole, die kennzeichnen, was in diesem Bad gerade möglich ist. Ist es ein natürlicher Badesee, ein Frei- oder
Hallenbad, gibt es besondere Wellnessangebote, freien Eintritt, ein Restaurant oder Cafe, kann man hier
bestimmte Kurse buchen und wie sieht es mit der Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus? Fragen, die dem
Leser mit einem Blick beantwortet werden, denn die vorhandenen Möglichkeiten sind jeweils dunkler markiert.
 
Wer also nicht in einem natürlichen Gewässer baden möchte, der muss nicht erst den ganzen Text lesen, sondern
sieht auf den ersten Blick, dass dieses Angebot nichts für ihn ist. Der Freizeitführer selbst gliedert sich nach neun
Regionen auf, hinzu kommt ein Kartenatlas, der aufzeigt, wo welches Bad liegt.
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