
 

Schließung der Schwimmbecken unseres Schwimmbades 
mare frisicum - SPA HELGOLAND vom 03. November 2019 bis ca. 

Ende April 2020 
Saunalandschaft nach der regulären Revisionszeit                                              

(ab ca. 19.12.2019) wieder geöffnet 
 

Unsere Schwimmbecken sind in zwei Anlagen aufgeteilt, entsprechend den 
Vorgaben der DIN 19643. Die Anlagenaufteilung ist dadurch bedingt, dass wir 

zwei getrennte Wasserspeicher haben, der eine für das Erlebnisbecken (Anlage 
1) und der zweite für das Aktivbecken, das Kinderplanschbecken, das Poolbad 

und den Whirlpool (Anlage 2). 
 

Anfang 2019 haben wir das marode Erlebnisbecken instandgesetzt. Der 
Zustand der Fliesen, der Überlaufrinne sowie der Quelltöpfe im Beckenboden 

ließen einen sicheren Badebetrieb nicht weiter zu. 
 

Damit die Fliesen nicht von der Wand fallen und der Beckenkorpus erhalten 
bleibt, wird im Winter das Wasser im Becken gelassen und die Umwälzung auf 
ein Minimum herabgesetzt, um dadurch auch eine Verkeimung der Filter und 

Leitungen zu verhindern. 
 

In diesem Winter nun muss dringend das stark beschädigte Aktivbecken 
instandgesetzt werden. Auch dort ist kein sicherer Badebetrieb mehr 

gewährleistet. Des Weiteren ist Anfang der Saison die Welle der Rolle der 
Rollabdeckung geborsten. Auch diese muss inklusive der dadurch zerstörten 

Rollabdeckung erneuert werden. 
 

Aufgrund der nunmehr unaufschiebbaren Instandsetzungsarbeiten lässt sich 
die gesamte Anlage 2 bis zur Fertigstellung des Aktivbeckens nicht betreiben 

(weder Aktivbecken, noch Poolbad, noch Whirlpool). Auch kann das 
Erlebnisbecken während der Instandsetzung des Aktivbeckens aus 

technischen Gründen nicht in Betrieb genommen werden. 
 

Es ist geplant, nach der jährlichen, regulären Revisionszeit                                      
(03. November bis voraussichtlich 18. Dezember 2019) die Saunalandschaft zur 
Nutzung wieder zu öffnen. Wir hoffen, dann auch wieder das Kalttauchbecken 

für die Saunagäste zur Nutzung freizugeben, soweit die Witterung und der 
technische Zustand es zulassen. 

 
Auch wird der sanierungsbedürftige Fußboden im Ruheraum in der 

Revisionszeit erneuert. 
Weiterhin wird zur neuen Saison auch das Außenkinderplanschbecken 

instandgesetzt und für unsere kleinen Gäste wieder zur Verfügung stehen. 
 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis für die unaufschiebbaren 
Instandsetzungsmaßnahmen, die insbesondere auch der Sicherheit und dem 

Erhalt der Einrichtung dienen und freuen uns, Sie bald wieder als Gäste in 
unserem schönen Schwimmbad begrüßen zu dürfen. 

Ihr Team vom mare frisicum – SPA Helgoland 


