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Anlass des Auskunftsersuchens gem. § 29 Abs. 1 BbgKVerf.:
Das öffentliche Schwimmbad blu musste während der Coronazeit lange Zeit schließen und konnte 
auch bis heute nicht wieder komplett regulär öffnen. So ist es beispielsweise nach wie vor untersagt, 
zwischen den Bereichen Sauna, Familie und Sport zu wechseln. 

Mit der Familie ins Familienbad und die Mama kann zwischendurch mal ein paar Sportbahnen ziehen? 
Das wird damit unmöglich. Sauna und Sport verbinden? Geht auch nicht. 

Gemeinsam in die Sauna gehen und zwischendurch einmal mit den Kindern rutschen gehen? 
Fehlanzeige. Gerade jetzt im Sommer ist das blu häufig insgesamt so leer, dass dieses Verbot auch 
nicht mit der optimalen, da immer noch eingeschränkten, Auslastung begründet werden kann. Zudem 
liegt die 7-Tage-Inzidenz in Potsdam seit Wochen unter 20, sodass auch hier keine Kopplung 
erkennbar ist.

Gleichzeitig müssen Gäste ohnehin ihre Kontaktdaten angeben, sodass eine Nachverfolgung jederzeit 
möglich ist. Zudem sind bei eingeschränkter Leistung die regulären Eintrittspreise zu bezahlen. Dies 
führt in Summe dazu, dass insbesondere Familien das blu noch nicht wieder nutzen wollen.

Ich frage den Oberbürgermeister daher:

1. Mit welcher Begründung ist der Übertritt im blu zwischen den Bereich Sport, Familie und 
Sauna immer noch nicht wieder möglich, trotz der oben genannten Gegenargumente?

Gemäß den noch immer geltenden Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, muss die 
Anzahl der Besucher weiterhin beschränkt werden. Im blu geschieht dies indem für die drei 
Bereiche Sportbad, Familienbad und Sauna jeweils separat Zeitfenster und Kontingente 
festgelegt werden (Anzahl verkaufbarer Tickets). Die Zeitfenster der drei Bereiche - Sportbad, 
Familienbad und Sauna - sind unterschiedlich lang und liegen zeitlich nicht parallel. Die Höhe 
der Kontingente ist ebenfalls unterschiedlich geregelt.



Um die maximal mögliche Zahl der Besucher pro Bereich und Zeitfenster einhalten zu können, 
muss ein Wechsel der Bereiche verhindert werden.

Die 20er-Grenze der 7-Tage-Inzidenz ist für die Bereichsübertritte nicht maßgeblich. Sobald 
diese Grenze dauerhaft erreicht bzw. überschritten wird, müssen Personen ab 12 Jahre 
geimpft, genesen oder getestet, damit sie ins blu eingelassen werden dürfen. Entsprechende 
Nachweise sind erforderlich.

2. An welche Bedingungen wird die Wieder-Ermöglichung des Übertritts gekoppelt?

Der Übertritt wird wieder möglich sein, sobald die Besucherzahlen gemäß 2. SARS-Co-2UmgV 
nicht mehr beschränkt werden müssen.

3. Wieso werden die Eintrittspreise für die Sauna und das Familienbad nicht reduziert, 
solange nur die eingeschränkte Leistung erfolgt (Sauna inkludiert Familie und Sport, 
Familie inkludiert Sport)?

Die Preise der einzelnen Bereiche im blu gelten für den jeweiligen Bereich. Die vor Corona 
mögliche, zusätzlich Nutzung des Bereichs Sportbad für Gäste des Familienbades und des 
Sport- und Familienbades für Saunagäste stellt eine zusätzliche Leistung dar, die ohne 
Zuzahlung gewährt wird. Deshalb werden z. B. zu Zeiten, in denen Bereiche geschlossen sind 
(z. B. Sportbad bei Wettkämpfen oder bei Revisionsschließzeiten), die Preise anderer Bereiche 
nicht gesenkt.

4. Wie ist die Auslastung sämtlicher angebotenen Schwimmkurse im blu seit der 
Wiedereröffnung (bitte tabellarisch und mit evt. Wartelisten angeben)?

Die Schwimmkurse in den Bädern der LHP/ BLP sind zu jedem Zeitpunkt sehr gut ausgelastet. 
Durch die mehrmaligen Covid19-bedingten Schließungen mussten Kurse z. T. unterbrochen 
werden und geplante, bereits gebuchte Kurse, konnten zunächst nicht starten. Um möglichst 
vielen Nichtschwimmern das Schwimmenlernen nach der Corona-Zwangspause zu 
ermöglichen, wurden nach der Wiedereröffnung des blu die maximal realisierbaren Kurse und 
Kursarten, inkl. verschiedener Zeitmodelle, angeboten. In der Anlage sind alle Schwimmkurse 
dargestellt, die ab Badöffnung am 16.06.2021 durchgeführt wurden (zzgl. ab dem 02.11.2020 
ausgefallene/verlagerte und neu geplanter Kurse).

Zuständigkeit: Geschäftsbereich Bildung, Kultur, Jugend und Sport


