
Sommerzeit, Freibadzeit! 
Doch wie sicher kann man 
sich dort fühlen? Die Mit-
telbadische Presse hat fünf 
Bäder in der Ortenau getestet. 
Die Zahl der Bademeister fiel 
dabei höchst unterschiedlich 
aus.  Das Problem: Es gibt kei-
ne gesetzlichen Vorschriften.

Ortenau. Ein schwüler Sommer-
tag im Freibad Oberkirch. Vorm 
Sprungturm hat sich eine lange 
Schlange gebildet, im Edelstahl-
becken ziehen die Schwimmer ih-
re Bahnen. Plötzlich ändert sich die 
Stimmung. »Es blitzt und donnert«, 
dröhnt es aus dem Lautsprecher. 
»Verlassen Sie sofort das Becken und 
die Wiese.« Während die Durchsa-
ge auf Französisch wiederholt wird, 
scheuchen drei Bademeister die 
Schwimmer aus dem Wasser. Nach 
zwei Minuten sind alle in Sicherheit.

Das Beispiel Oberkirch zeigt, 
wie Sicherheit im Freibad ausse-

hen kann: genügend Personal, das 
im Ernstfall schnell zur Stelle ist. 
Je nach Andrang verrichten dort 
drei bis vier Bademeister gleichzei-
tig Dienst – ein Rekord. Doch kann 
man sich in jedem Schwimmbecken 
so sicher fühlen? Wir haben exempla-
risch fünf Freibäder in der Ortenau 
getestet und stießen auf höchst un-
terschiedliche Regelungen.

Gefühlte Sicherheit: gut
In drei von fünf Bädern hielten 

immer mindestens zwei Bademeister 
gleichzeitig Wache. Im Terrassenbad 
Lahr war dies sogar bei schlechtem 
Wetter der Fall. Die zwei Schwim-
mer, die im Regen durchhielten, ge-
nossen also eine Eins-zu-eins-Be-
treuung. Auch in Offenburg war das 
Personal dank weißer T-Shirts und 
Trillerpfeife sofort zu erkennen. Ge-
fühlte Sicherheit: gut.

Im Freibad Ettenheim war zu un-
serem Testzeitpunkt nur ein Bade-
meister anwesend. Allerdings lässt 
sich das relativ kleine Becken, das 

sich Schwimmer und Nichtschwim-
mer teilen, problemlos überblicken. 
Da der Bademeister gut sichtbar am 
Beckenrand saß, kam kein Gefühl 
der Unsicherheit auf – zumal am 
fraglichen Tag ohnehin nicht viel los 
war.

Ganz anders der subjektive Ein-
druck in Hausach: Mehrmals haben 
wir den dortigen Badepark getestet – 
immer am gut besuchten Wochenen-
de bei bestem Sommerwetter. 

In vier von fünf Fällen passte le-
diglich Herr auf, der dank eines T-
Shirts mit der Aufschrift »Aufsicht« 
als Bademeister erkennbar war. Er 
musste den Schwimmer- und Nicht-
schwimmerbereich und die angren-
zenden Sprungtürme gleichzeitig im 
Auge behalten – keine leichte Aufga-
be bei so viel Andrang.

Die Aussichtsplattform am Be-
ckenrand, auf der ein zweiter Kollege 
hätte sitzen können, blieb fast immer 
leer. Nur einmal war eine weitere 
Aufsichtsperson vor Ort. »An Tagen 
mit einem zu erwartenden großen 

Besucheraufkommen wird eine zu-
sätzliche Aufsichtskraft eingeplant«, 
erklärt Betriebsleiter Michael Hug. 
In der Regel sei pro Schicht (6.30 Uhr 
bis 14 Uhr und 14 bis 21.30 Uhr) aber 
nur ein Schwimmmeister eingeteilt.

Rein rechtlich ist dies völlig in 
Ordnung. Eine genaue gesetzliche 
Vorgabe gibt es nicht. Stattdessen 
orientieren sich die meisten Kom-
munen an einem Merkblatt der Deut-
schen Gesellschaft für das Bade-
wesen (siehe Interview). Wie viele 
Bademeister für welches Bad genug 
sind, wird womöglich erst vor Ge-
richt geklärt – wenn die Haftpflicht-
versicherung nach einem Unfall ge-
nauer hinsieht.

»Haben guten Überblick«
 »Bei einem gemäßigten Badebe-

trieb lässt sich unsere Anlage recht 
gut überblicken«,  verteidigt Hug das 
Konzept des Badeparks. Durch das 
ständige Wechseln des Aufsichts-
standortes könne man alle Becken-
teile ständig oder in zeitlich engen 

Abständen einsehen. Etwas anderes 
sei derzeit auch gar nicht möglich – 
zu wenig Personal. 

Mehr Personal in Hausach?
Immerhin könnte es in Zukunft 

besser werden: Weil in Hausach auf 
absehbare Zeit ein Ganzjahresbad 
mit mehreren Innen- und Außenbe-
cken entstehen soll, wird auch über 
die Zahl der Bademeister nachge-
dacht werden müssen. »Da die Be-
cken räumlich getrennt und nicht 
mehr direkt einsehbar sind, würde 
hier eine Aufsicht mit nur einer Per-
son nicht mehr funktionieren«, be-
tont Hug.

Fazit unseres Tests: In jedem Frei-
bad behält mindestens ein Bademeis-
ter das Geschehen im Auge, in den 
meisten Fällen sind es sogar deut-
lich mehr. Rein rechtlich ist nirgend-
wo etwas zu beanstanden. Ob ein ein-
ziger Bademeister bei einem Unfall 
schnell genug reagieren kann, ist un-
gewiss. Das zeigt sich leider erst im 
Ernstfall.

Wie sicher sind 
unsere Freibäder?
 

Der große Schwimmbad-Check

Fünf Ortenauer Bäder unter Lupe  

Anzahl der Bademeister schwankt stark 

Von SteVe Przybilla (text und FotoS)

Stegermattbad Offenburg
Besucher/Jahr: 88 500
Becken: Schwimmer/Nichtschwimmer (1500 m²), 
Planschbecken (150 m²)
Aufsicht laut Betreiber: 2-3 Personen 
Aufsicht vor Ort: 2 Personen
Testzeitpunkt: Freitag, 17.30 Uhr, sonnig, 29 Grad

Terrassenbad Lahr
Besucher/Jahr: 90 000 bis 100 000
Becken: Sportbecken (1230 m²), Erlebnisbecken 
(995 m²), Babybecken (125 m²)
Aufsicht laut Betreiber: 2-4 Personen 
Aufsicht vor Ort: 2 Personen
Testzeitpunkt: Do., 13.30 Uhr, regnerisch, 25 Grad

Badepark Hausach
Besucher/Jahr: 50 126
Becken: Schwimmer/Nichtschwimmer, 
Planschbecken (insgesamt 1700 m²)
Aufsicht laut Betreiber: 1-2 Personen
Aufsicht vor Ort: 1 Person
Testzeitpunkt: Sa./So., 15 Uhr sonnig, 35 Grad

Freibad Oberkirch
Besucher/Jahr: 113 499
Becken: Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbecken, 
Sprungbecken, Babybecken (insgesamt 1250 m²)
Aufsicht laut Betreiber: 3-4 Personen
Aufsicht vor Ort: 3 Personen
Testzeitpunkt: Sonntag, 15 Uhr, schwül, 29 Grad

Freibad Ettenheim
Besucher/Jahr: 60 000
Becken: Schwimmer/Nichtschwimmer (950 m²), 
Planschbecken (120 m²)
Aufsicht laut Betreiber: 1-2 Personen
Aufsicht vor Ort: 1 Person
Testzeitpunkt: Dienstag, 16 Uhr, sonnig, 27 Grad

D I E  G E T E S T E T E N  F R E I B Ä D E R  I M  Z A H L E N - C H E C K

■■ Herr■Koslowski,■warum■
wird■die■Anzahl■der■Bademeis-
ter■in■jedem■Freibad■anders■
gehandhabt?

edgar KoslowsKi: Es gibt in 
Deutschland kein eindeutiges Ge-
setz, nach dem man sich richten 
könnte. Als Orientierung dient 
aber das Merkblatt 94.05 der Deut-
schen Gesellschaft für das Bade-
wesen, das auch bei Rechtsstrei-
tigkeiten herangezogen wird. 
Darin heißt es, grob gesagt, dass 
sich die Anzahl der Bademeister 
nach den Gefahrenquellen rich-
ten soll. 

■■ Reicht■denn■ein■Bade-
meister■pro■Schwimmbad■
überhaupt■aus?

KosloswKi: Das hängt von den 
Gefahrenquellen ab. Wenn ich ein 
gut zu überblickendes Becken ha-
be, kann das funktionieren. Kom-
men aber Sprungtürme, Rutschen 
und verschiedene Becken hinzu, 
sind zwei Personen in jedem Fall 
besser. Letztendlich muss das 
aber jedes Bad selbst entscheiden.

■■ Wer■haftet■bei■einem■
Unfall?

KosloswKi: Die Bäder sind 
über die kommunale Haftpflicht-
versicherung abgesichert. Bei 
grober Fahrlässigkeit kann sie 
Regressforderungen stellen. Das 
ist der Fall, wenn länger als vier 

Minuten niemand am Becken war 
– die Zeit, in der man reanimie-
ren kann. Kritisch wird es, wenn 
aus Kostengründen zu wenig Ba-
demeister eingestellt wurden. Vor 
Gericht muss sich in letzter Ins-
tanz der Bürgermeister verant-
worten.

»Letztendlich muss jedes  
Bad selbst entscheiden«

Drei Fragen an Edgar Koslowski (53), Vorsitzender des Bundesverbands 

deutscher Schwimmmeister im Bezirk Südbaden

»In letzter Instanz vor Gericht muss sich der Bürgermeister verant-
worten«, sagt Edgar Koslowski.
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