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Informationen zur Freibadsaison 2020 
 
Auch in diesem Jahr hätten wir unser Mineralfreibad sehr gerne wie immer am 1. Mai 
eröffnet. Leider hindert uns daran die Corona-Pandemie.  
Die wichtigsten Fragen zur aktuellen Situation möchten wir in diesem Rahmen gerne 
beantworten: 
 
Warum kann das Freibad nicht wie geplant zum 1. Mai 2020 öffnen?  
Nach der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in der Fassung vom 
17. April 2020 ist der Betrieb von Schwimmbädern bis zum 3. Mai 2020 für den 
Publikumsverkehr untersagt. 
 
Ob und wann wird das Freibad öffnen? 
Ob wir das Freibad in der Saison 2020 öffnen können und wann dies gegebenenfalls 
sein wird, steht aktuell nicht fest. Dies ist abhängig von der weiteren Entwicklung der 
Ausbreitung des Corona-Virus sowie den daraus resultierenden politischen 
Entscheidungen und Verordnungen auf Bundes- und Landesebene. 
 
Wird es einen Saisonkarten-Vorverkauf geben? 
Wenn bekannt ist, ob und wann wir in die Freibadsaison starten können, wird es 
voraussichtlich auch eine Möglichkeit geben, die Freibadkarten zum Vorverkaufspreis 
zu erwerben. Etwaiger Verkaufsstandort und Verkaufszeitraum werden bei gegebener 
Zeit über die Mitteilungsblätter und auf der Facebookseite des Mineralfreibades 
bekanntgeben. 
 
Warum laufen die Saisonvorbereitungen trotz der Ungewissheit des 
Saisonstarts? 
Die Vorbereitungen in unserem großen und vielfältigen Freibad starten jährlich Anfang 
März. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht absehbar, welche Dimensionen die 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus erreichen werden. Ist der 
Prozess der Inbetriebnahme einmal gestartet, kann er nicht mehr unterbrochen 
werden. Die bereits leeren Becken müssen gereinigt werden um die Filteranlage und 
die Wassertechnik in Betrieb zu nehmen. In diesem Zuge wurden auch die 
Sicherheitslandezonen an den Rutschenausläufen markiert. Anschließend wurden die 
Becken gefüllt und der Wasserkreislauf in Betrieb genommen, um die Filter vor 
Verkeimungen zu schützen. Die Umwälzpumpen und die Attraktionspumpen wurden 
ebenfalls aktiviert, da eine längere Standzeit zu Schäden führen kann. Hinzu kommt, 
dass seit März eine neue Mess- und Regelanlage installiert wird. Um die Funktionalität 
der neuen Anlage überprüfen zu können, muss die Technik des Bades in Betrieb sein. 
 
Wird das Freibad nun wieder außer Betrieb genommen? 
Vorerst wird das Freibad nicht außer Betrieb genommen. Es wird sozusagen in einen 
„Standby-Modus“ versetzt. Dies bedeutet, dass die anfallenden Betriebskosten soweit 
wie möglich gesenkt werden, zum Beispiel indem die Becken nicht beheizt werden. 
Zudem werden das Chlorgas, der PH-Regulierer und das Flockungsmittel auf ein 
Minimum reduziert, um den Verbrauch zu senken. Dies hat zum Vorteil, dass wir 
innerhalb weniger Tage in der Lage wären, das Bad zu öffnen, wenn die rechtlichen 
und gesundheitlichen Gegebenheiten dies zulassen. Wenn wir das Bad außer Betrieb 
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nehmen würden, würde diese Außerbetriebnahme in etwa drei Wochen und eine 
etwaige Wiederinbetriebnahme circa fünf Wochen in Anspruch nehmen.  
Die Duschen und weiteren sanitären Einrichtungen wurden bislang nicht in Betrieb 
genommen, weil es sich hierbei nicht um Maßnahmen, die mehrere Wochen dauern, 
handelt. 
 

www.freibad-oberes-bottwartal.de 

http://www.freibad-oberes-bottwartal.de/

