
P r e s s e m e l d u n g   

Waldfreibad Calmbach öffnet wieder! 

Besondere Hygienevorschriften – Einlass nur über Online-Ticket 

 

Bad Wildbad. Die Stadtverwaltung arbeitet mit Hochdruck an einer Öffnung des Waldfreibades in 

Calmbach. Betriebsleiter Fabian Schmitt hatte das Bad zwar pünktlich ausgewintert. Die Corona-Pandemie 

machte der Badesaison 2020 aber bisher einen Strich durch die Rechnung. Seit dieser Woche durfte 

zumindest Vereinssport wieder stattfinden. Ein Badebetrieb für die Öffentlichkeit ist nun ab Mittwoch, 

10. Juni 2020 9.00 Uhr geplant, sofern alle Vorgaben erfüllt werden können.  

 

Am Donnerstagabend kam die lang ersehnte Landesverordnung, die eine Bäderöffnung wieder erlaubt. 

Unklar war bis zu diesem Zeitpunkt, welche Hygienevorgaben das Land tatsächlich vorschreibt. Zwar gab es 

einen Tag zuvor schon erste Hinweise des Gemeindetags Baden-Württemberg, doch am Ende wurde im 

Verordnungstext die Anzahl der Besucher beispielsweise nochmals weiter begrenzt. Die Stadt öffnet also ihr 

Freibad wieder, allerdings unter besonderen Bedingungen.  

Die größte Herausforderung ist die Registrierung der Besucher. Sollte ein Corona-Fall bekanntwerden, 

müssen die Infektionsketten nachverfolgt werden können. Bis zum Mittwoch will die Stadt mit ihrem Partner 

web://contact ein Online-Ticketsystem einführen. Unter der Internetadresse www.bad-

wildbad.de/waldfreibad können die Besucher ihr Ticket ausschließlich auf dieser Seite online buchen und 

bezahlen. Ein Eintritt ohne Online-Ticket ist nicht möglich! Nur so können wir sicherstellen, dass wir die 

Daten der Besucher verlässlich zur Verfügung haben, ein kontaktloser Zahlverkehr möglich wird und die 

Anzahl der Besucher, ohne Diskussionen vor Ort, begrenzt werden kann. Das Portal wird derzeit aufgesetzt 

und getestet und soll ab Dienstag freigeschaltet werden. Es wird zwei Schichten geben: von 9.00 – 13.45 Uhr 

und von 14.15 – 19.00 Uhr. Dazwischen wird das Bad geräumt und gereinigt bzw. desinfiziert. Ein Gast kann 

an einem Tag nur einmal vor- oder nachmittags buchen. Die Preise bleiben gleich: Einzeltritt: 3,50 Euro, 

Ermäßigte: 2,50 Euro und Kinder: 2 Euro. Für die eingeschränkte Nutzungszeit bitten wir um Verständnis. 

Die bereits für 2020 ausgegebenen Jahreskarten gelten im Jahr 2020 nicht. Sie werden auf das 2021 

übertragen oder zurückerstattet. Aufgrund des Online-Systems ist eine andere Handhabe nicht umsetzbar.  

Die maximale Besucherzahl wird gemäß Vorgaben der Landesverordnung auf 300 begrenzt. Diese Zahl 

errechnet sich aus der vorhandenen Liege- und Wasserfläche. Im Nichtschwimmerbereich dürfen sich nicht 

mehr als 50 und im Schwimmerbereich nicht mehr als 40 Personen gleichzeitig aufhalten. Im Kinderbecken 

nicht mehr als 25. Während des gesamten Badebetriebs muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 

zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden. Entsprechende Laufwege werden 

markiert. Die Rutsche wird gesperrt. Die Anzahl der Toiletten und Duschen wird begrenzt. Das Fachpersonal 

ist angewiesen, diese Vorgabe zu überwachen und im Zweifel auch durchzusetzen. „Wir bitten alle Besucher 

um strikte Disziplin. Nur wenn wir die Hygienevorgaben tatsächlich auch erfüllen können, kann der 

Badebetrieb so sichergestellt werden. Andernfalls müssen wir wieder schließen“, gibt der Bürgermeister zu 

bedenken. 

„Kontakte außerhalb der Schwimmbecken und der einzelnen Attraktionen sind auf ein Mindestmaß zu 

beschränken; Ansammlungen im Eingangsbereich sind untersagt“ – dies gibt die Landesverordnung dem 

Betreiber vor. Die Badeordnung wurde aus diesem Grund entsprechend erweitert. 

 

http://www.bad-wildbad.de/waldfreibad
http://www.bad-wildbad.de/waldfreibad


Erfreulich ist, dass der Kioskbetreiber, die Familie Bäder von der Maultaschenmanufaktur aus Pforzheim 

wieder mit an Bord ist. Die genauen Öffnungszeiten werden noch festgelegt. Ein großer Dank gilt auch 

unserem Förderverein unter dem Vorsitz von Benjamin Köhl, der die Bäderöffnung tatkräftig unterstützt. 

Am Wochenende sollen die letzten Arbeiten abgeschlossen werden.  

„Wir haben am Donnerstag die personellen Fragen klären können. Das Online-Ticketsystem ist in Arbeit. Die 

Bädertechnik steht. Die Kioskbetreiber stehen in den Startlöchern. Ich bin zuversichtlich, dass wir bis 

Mittwoch alles hinbekommen“, sagt Klaus Mack. Optimistisch ist auch Betriebsleiter Fabian Schmitt: „Wir 

freuen uns, dass es endlich wieder losgehen kann, wenn auch unter gewissen Einschränkungen“. 

 

 

Wartet auf Besucher: Das Waldfreibad Calmbach soll ab Mittwoch, 10.06.2020 wieder öffnen. Zutritt aber 

nur mit Online-Ticket.  
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