
Zeltnacht im Tägi 
fast ausgebucht 
Im Wettinger Gartenbad findet am 9. Juli und am 13. August zum 
dritten Mal nach 2020 und 2021 die «Zeltnacht ide Badi» statt. 

Schwimmen bis um Mitter-
nacht, übernachten und frühstü-
cken in der Badi - das ist im Gar-
tenbad des Tägi Wettingen auch 
in diesem Jahr wieder möglich. 
Die «Zeltnacht ide Badi» findet 
am 9. Juli und 13. August 2022 
jeweils von Samstag auf Sonntag 
statt, teilt das Freizeit-, Sport-
und Eventzentrum mit. 

Nachdem die Zeltnacht be-
reits die letzten beiden Jahre im 
Tägi stattgefunden hat, wurde 
das Angebot auch diesen Som-
mer wieder ins Programm aufge-
nommen. «Das Interesse an 
unserer Zeltnacht ist bei den 
Gästen riesig», sagt Pascal Schel-
bert, Leiter Gastronomie und 
Events. Das Sommererlebnis 
wollen sich viele Familien und 
Campingfreunde nicht entgehen 
lassen. Schelbert betont: «Die 
Zeltnacht am 13. August ist fast 
ausgebucht. Für den 9. Juli haben 
wir noch einige Plätze frei.» 

Ab 12 Uhr ist das Check-in 
beim Empfang möglich und ab 18 
Uhr können die Zelte auf den 
grosszügigen Liegewiesen frei 

nach Wunsch platziert und auf-
gebaut werden. Ab 20 Uhr ist das 
Gartenbad dann exklusiv für die 
Zeltnachtgäste geöffnet. «Nach-
dem nur noch die Zeltnachtgäste 
in der Badi sind, herrscht eine 
lauschige Abendstimmung und 
das Schwimmen im Gartenbad 
ist ausnahmsweise bis um Mitter-
nacht möglich», sagt Schelbert. 

Auch dieses Jahr können sich die 
Kinder wieder auf eine Überra-
schung freuen, welche dank der 
Aargauischen Kantonalbank, 
Presenting-Partnerin der Zelt-
nacht, ermöglicht wird, (az) 

Infos zur Zeltnacht 
inklusive Anmeldung auf 
www.taegi.ch/zeltnacht. 
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