
Schwimmbadsaison 2020 in Beringen 

 

Zurzeit halten uns die Einschränkungen der Corona-Pandemie noch fest im Griff. Trotzdem ist es an 

der Zeit, sich auch mit der Nach-Corona-Zeit zu beschäftigen und damit auch mit der Schwimm-

badsaison 2020. Eigentlich hätten wir unser Bad gerne am Samstag, 9. Mai geöffnet. Dies wird jedoch 

nicht möglich sein. Ob das Bad Anfang Juni oder Anfang Sommerferien geöffnet werden kann, weiss 

noch niemand. 

 

Verschiedenes ändert sich auf diese Saison in der Badi Beringen. Die Öffnungszeiten wurden ange-

passt, für Kiosk und Bistro konnten wir neue Pächter finden und in der Schwimmbadordnung wurden 

einzelne Punkte angepasst. 

 

Immer wieder gab es in den letzten Jahren Unsicherheiten, wann das Bad geöffnet ist und wann 

nicht. Um diese künftig zu verhindern, wird es in Zukunft klare und fixe Öffnungszeiten geben. Das 

Bad ist täglich von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. Zwischen dem 20. Juni und 9. August wird das 

Bad erst um 21:00 Uhr geschlossen. Für die Frühschwimmer steht das Bad am Donnerstag jeweils ab 

08:00 Uhr zur Verfügung, dies jedoch mit kleineren Einschränkungen, da um 08:00 Uhr noch nicht 

alle Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind. Selbstverständlich bleibt das Bad bei schlechter Witte-

rung (Dauerregen, kalte Temperaturen) geschlossen. 

 

Im letzten Herbst mussten wir nach 20 Jahren Franziska und Gerhard Weixler verabschieden. Es freut 

mich, dass wir mit Romana und Kurt Meier wieder ein motiviertes Paar gefunden haben, welches 

unser Bistro und unseren Kiosk führen wird. Wir dürfen sicher gespannt sein, welches Sortiment sie 

uns anbieten werden. Auch wenn ich nicht weiss wann, wünsche ich ihnen einen erfolgreichen Start 

in der Badi Beringen. 

 

Aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren haben wir die Nutzungsregeln für das Bad angepasst 

und teilweise auch klarer formuliert. 

 

 Etwas vom schlimmsten für die Wasserqualität in einem Bad mit einer natürlichen Wasseraufbe-

reitung sind Sonnencrème und Schweiss. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass alle Personen 

gründlich duschen, bevor sie ins Wasser gehen. Jetzt gibt es Personen (auch ich gehöre dazu), 

welche die Wassertemperatur  bei den Duschen nicht als erfrischend sondern als eiskalt empfin-

den. Auch dafür haben wir eine Lösung, im Garderobengebäude stehen Warmwasserduschen zur 

Verfügung. 

 

 Zum Thema Hygiene und Wasserqualität gehört auch die Bekleidung. Die Schwimmbecken dürfen 

nur mit Badekleidern genutzt werden. Ganzkörper-Badeanzüge (beispielsweise im Burkini-Stil) 

sind ebenfalls erlaubt. Es ist jedoch verboten, unter den Badekleidern noch Unterwäsche zu tra-

gen. 

 

 Für Personen, welche in Ruhe ihre Längen schwimmen wollen, werden wir einen Bereich markie-

ren. Das Springen ab dem Beckenrand in diesen Bereich ist nicht erlaubt. 

 



 In den Bereichen Planschbecken und Spielbach fühlen sich Personen vom Rauchen in unmittelba-

rer Nähe der Kleinkinder gestört. Ab dieser Saison ist das Rauchen in der Umgebung des Plansch-

beckens und des Spielbaches verboten, dies gilt selbstverständlich auch für Wasserpfeifen. 

 

Es dürfte sicher kein Problem sein, sich an diese Punkte zu halten und somit für alle eine friedliche 

und unbeschwerte Badisaison zu ermöglichen. 

 

Ich hoffe jetzt, dass wir unser Bad möglichst bald nutzen können und wünsche uns allen trotz des 

verspäteten  Saisonbeginns eine gemütliche, sportliche, gesellschaftliche und unfallfreie Badesaison. 

 

Hansruedi Schuler 
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