
Und ewig lockt … der Salzgittersee – besonders im Sommer 
 
Sommerzeit – Ferienzeit. Wer sich den Flughafenstress oder die Reisestauwellen auf der 
Autobahn nicht antun möchte, wird vor der Haustür sicher auch fündig. Prädestiniert für 
Ausflüge ist auf jeden Fall der Salzgittersee, der gerade im Sommer viel zu bieten hat. 
Bereits kurz vor Ferienbeginn suchten die Grundschulen aus Salzgitter und Umgebung die 
„Steelkids“. Knapp 300 Grundschüler und Grundschülerinnen erwiesen sich als hart wie 
Stahl beim Kindertriathlon. Schwimmen, Radfahren und Laufen, natürlich auf angepassten 
Streckenlängen, absolvierten sie mit Bravour und selbst der Regen machte ihnen nichts aus.  
Die Großen werden ihnen am 7. August nacheifern, wenn der Salzgitter Volkstriathlon ein 
Revival erlebt. Vorher schon können sich „Feierbiester“ am 16. Juli entweder beim „Rock da 
See“-Festival unter anderem mit nullbock austoben oder alternativ bei der Salsa-Party in 
JIM´s Beachbar.  
 

 
 
An der Weststrandseite bietet die Wasserskiseilbahn Schülerinnen und Schülern bis zu 50 % 
Ermäßigung für Fahrspaß pur, wenn sie einen Ferienpass besitzen, den es kostenlos an 
zahlreichen Ausgabestellen gibt. Auch die Bootsvermietung am Salzgittersee gewährt 50 % 
Rabatt für Ferienpass-Besitzer.  
 

 



 
Wer zum Ferienpass die Bädermarke für 6 Euro kauft, erhält kostenlosen Eintritt ins 
Stadtbad Salzgitter-Lebenstedt, wo jeden Montag in den Sommerferien die 
Wasserrattenparty steigt. Besondere Attraktion dürfte der Aqua-Track sein, eine etwa 20 
Meter lange Laufmatte. Und auch die Minidisco und das Wettrutschen in der 100 Meter 
langen Röhre versprechen riesigen Ferienspaß. Wer keinen Ferienpass besitzt, kann 
trotzdem dabei sein, zahlt dann jedoch den regulären Eintrittspreis.  
 

 
 
Zum Ende der Ferien hoffen die Flugtage am Salzgittersee vom 27. – 28. August auf ideales 
Wetter, damit vor allem das Ballonglühen wieder ein echter Hingucker wird und die 
Kunstflieger mit ihren waghalsigen Manövern in der Luft die Menge zum Staunen bringen. 
 

 
 

Das alles und noch viel mehr kann man am Salzgittersee erleben. Schade, dass die Ferien 
nur 6 Wochen dauern. 

 
 

 
 


