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Freibad Eröffnung 2020 – ganz anders 
 
Wenn wir am Samstag, 13.06.2020 unser Freibad in Wahlstedt wiedereröffnen, ist nichts 

mehr so wie es vorher war – oder doch nicht?? 

Mit fast 7 Wochen Verspätung und ohne Drachenboot Rennen wird am 13.06.2020 das Frei-

bad in Wahlstedt unter Corona-Bedingungen eröffnet. Wir werden versuchen, die Einschrän-

kungen für die Besucher so gering wie möglich zu gestalten. 

 

Zwei große Änderungen werden uns durch das Gesundheitsamt vorgeschrieben – es wird 

feste Nutzungszeiten und Besucherbegrenzungen geben und jeder Gast muss sich bei je-

dem Besuch registrieren. Beide Vorgaben dienen der Nachverfolgung möglicher Infektions-

ketten und sind elementarer Bestandteil des Hygienekonzeptes für unser Freibad. 

 

Unsere Einschätzung, das Freibad möglichst zeitnah zu öffnen, begründete sich aus der Ver-

antwortung, dass bei steigenden Temperaturen, weiterhin geltenden Reisefreiheitsbeschrän-

kungen sowie dem Eintreten der Ferienzeit viele Menschen dazu geneigt sein könnten, Ba-

deseen aufzusuchen. Es würde sich eine Verlagerung des Wunsches nach Wasser & Liege-

fläche ergeben, die jedoch unkontrolliert vonstattengehen könnte. Trotz der komplexen und 

unwirtschaftlichen Darstellung des Betriebes eines Freibades unter Pandemiebedingungen 

sehen wir es als vorteilhaft an, dem präventiv entgegenzuwirken. Diesem Konzept ist das 

Gesundheitsamt gefolgt 

 

Die Stadtwerke Wahlstedt GmbH & Co. KG als Betreiber freuen sich nun auf die bevorste-

hende Eröffnung ihrer Anlagen. Voraussetzung für jeglichen Geschäftsbetrieb ist jedoch die 

Eigenverantwortung der Gäste hinsichtlich der derzeit geltenden Abstands- und Hygienere-

geln, die auch sonst im öffentlichen Raum erwartet wird. Eine Maskenpflicht besteht nur bis 

hinter den Kassenbereich des Schwimmbades – ab dann freuen wir uns auf Tauchermasken. 

 

Unsere Nutzungszeiten werden geteilt, sodass möglichst viele Besucher in den Genuss eines 

Schwimmbadbesuches kommen können.  

 



 
 
Die notwenige Registrierung kann vor Ort oder zu Hause am Drucker erfolgen – dieser Zettel 
muss bei jedem Besuch ausgefüllt bzw. abgegeben werden und verbleibt für 6 Wochen bei 
uns und wird dann vernichtet. Damit tragen wir den Forderungen des Datenschutzes voll 
Rechnung. 
 
Zu den bereits erwähnten sog. „Zeitscheiben“ ist es notwendig auch entsprechende Einlass-
zeiten von 2 Stunden zu Beginn jeder Öffnungsphase einzurichten. Dies soll vermeiden, dass 
Gäste z.B. um 13.30h oder 17.30h ins Bad kommen und dann nur noch 1 Stunde Verweil-
dauer hätten. Dies würde sicher zu Verdruss und Verärgerung führen.  
 
Der Beirat der Stadtwerke Wahlstedt hat im Wissen um diese Einschränkungen einer vorge-
schlagenen Preisreduzierung für die Freibadsaison zugestimmt. Erwachsene zahlen nur 2 €, 
Kinder 1 € und Familien (2 Erwachsene & 2 Kinder) zahlen 5 € - allerdings pro Zeitscheibe. 
Ob eine Online-Reservierung eingeführt wird, entscheidet die Geschäftsleitung nach den Er-
fahrungen der ersten Wochen. 
 
Als weitere Änderung wird es zusätzlich zum Nichtschwimmerbecken auch im Springer- 
becken die Möglichkeit geben in Ruhe zu schwimmen, da wir den Rutschen- und auch den 
Sprungbereich nur zeitlich begrenzt nutzen. Die Bereiche werden abgeleint und entspre-
chend der Schwimmfähigkeiten ausgeschildert. 
 
Alle von uns einführten Maßnahmen dienen letztendlich dazu, möglichst vielen Gästen einen 
Zutritt zu ermöglichen.  
 
Wir bitten schon jetzt um Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis für die notwendigen Veränderun-
gen. Helfen Sie mit, damit der Sommer in unserem Freibad stattfinden kann. 
 
 
Alle weiteren Infos entnehmen Sie bitte unserer Homepage: www.stadtwerke-wahlstedt.de.  
 

      Luzian Roth 

Geschäftsführer der Stadtwerke Wahlstedt 
 
Die Stadtwerke Wahlstedt GmbH & Co. KG betreibt Hallen- und Freibäder in Schleswig-Holstein. Zu den Aqua 
Fun Bädern gehört das Horst-Max-Tietz-Hallenbad und das Freibad in Wahlstedt. Das Hallenbad bietet ein um-
fangreiches Kursprogramm in verschiedenen Schwimm- und Planschbecken an. Es gibt viele unterschiedliche 
Aqua Fitness-Programme, wie z. B. Aqua Cycling, Aqua Jogging, Bauch-Beine-Po und Aqua Power. 
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