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Schwimmteich & Naturpool 2-2013

Ihrer jahrelangen Tradition folgend
veranstaltet die Arbeitsgemein-
schaft für Badeseen und Schwimm-
teiche (ABS) wieder ihre alljährli-
che Frühjahrstagung, die in
diesem Jahr zum ersten Mal in
Österreich stattfinden wird. In
Suben, wo es auch ein Naturbad 
zu besichtigen gibt, werden Planer
und Betreiber aus Deutschland,
Österreich und Südtirol für zwei 
Tage zu einem intensiven Aus-
tausch zusammenkommen. 

?? Schwimmteich & Naturpool 2-2013

ABS Frühjahrstagung in Suben/Österreich

14. und 15. März 2013

B ürgermeister Ernst Seitz von der
Gemeinde Suben wird die Früh -
jahrs tagung eröffnen und mit sei-

nem Bericht über das Naturfreibad den
Auftakt des vielseitigen Programms ge-
stalten. 

Einen Blick über die Ländergrenze erlaubt
das Referat über die Erfahrungen mit der
Leistung öffentlicher Naturbäder in Südti-
rol. Frau Dr. Alberta Stenico vom Biologi-
schen Labor der Landesagentur für Umwelt
in Südtirol wird über ihre dortige Arbeit
berichten. 

Wie in jedem Jahr werden aber auch die
Neuheiten und Forschungen aus dem
Tätigkeitsbereich der Arbeitsgemein-

schaft vorgestellt: Über die Etablierung ei-
nes neuen Nachweisverfahrens von Pseu-
domonas aeruginosa wird Dr. Arno Cordes,
ASA-Spezialenzyme GmbH aus Wolfenbüt-
tel, referieren. Dieses Thema wird vor dem
Hintergrund der Novellierung der Bäder-
hygieneverordnung in Österreich von be-
sonderer Bedeutung sein, denn diese Ver-

Die Arbeitsgemeinschaft
Badeseen und Schwimm -
teiche ABS 
Die Arbeitsgemeinschaft Badeseen und
Schwimmteiche ABS ist ein unabhängiger Zu-
sammenschluss von Unternehmen und Wis-
senschaftlern, die es sich zur Aufgabe gemacht
haben, den komplexen Themenbereich der Bä-
der mit biologischer Wasseraufbereitung weiter
zu erforschen. Es werden interdisziplinär und
über nationale Grenzen hinweg Forschungs-
projekte initiiert und Erfahrungen ausge-
tauscht, die letztlich Eingang in die technische
Konzeption der Badeanlagen finden. 

Die aktuellen Schwerpunkte liegen auf dem
Gebiet der Bakteriologie und Virologie in Bä-
dern sowie in der Entwicklung neuartiger Er-
gänzungskomponenten für die Wasseraufberei-
tung. Das wohl renommierteste „Kind“ der ABS
ist das Bädermonitoring-Projekt „Datenbank
Naturfreibäder DANA“, bearbeitet von den Fir-
men Polyplan und KLS-Gewässerschutz. Die-
ses Datenbanksystem kann nun ab der Bades-
aison 2012 allen öffentlichen Anlagen mit
biologischer Wasseraufbereitung zur Verfü-
gung gestellt werden. Auch aus dem europäi-
schen Ausland wurde bereits großes Interesse
an diesem Dokumentationssystem bekundet.

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft wirken
in verschiedenen Fachausschüssen und For-
schungskooperationen mit, um die Entwick-
lung der Bäderlandschaft in allen ihren Part-
nerländern tatkräftig mit zu gestalten.

www.abs-naturbad.de

ABS-Frühjahrstagung 2013 
Die Tagung findet am 14. und 15. März 2013
in Suben in Österreich statt. Einladungen für
die Veranstaltung sind erhältlich über: 

Herrn Heiko Frehse, info@abs-naturbad.de,
www.abs-naturbad.de.

Vielfältige Aufenthaltsmöglichkeiten am Wasser sind garantiert, ob auf dem Steg,
der Liegewiese, den Sitzstufen mit Aussicht oder im Gastronomiebereich.

ordnung ist ein Schwerpunktthema des
Treffens, hat sie doch als 2012 erschiene-
ne Durchführungsbestimmung des Bäder-
hygienegesetzes Konsequenzen für Be-
treiber von kommunalen Natur schwimm-
bädern in Österreich. 

Diese sind sicher auch am Vortrag von
Stefan Bruns und Heiko Frehse von der
Polyplan GmbH aus Bremen interessiert,
die die Datenbank Naturfreibäder DANA
vorstellen. Hier werden statistisch die
Leistungsfähigkeit der Bäder mit biologi-
scher Wasseraufbereitung und deren Wirt-
schaftlichkeit betrachtet. Ab sofort kön-
nen auch Naturfreibäder außerhalb
Deutschlands an diesem Projekt teilneh-
men, Ansprechpartner für Lizenzvergaben
ist die IOB (info@iob-ev.eu).

Am Nachmittag steht die geführte Besich-
tigung des Naturbades Suben auf dem Pro-
gramm, das sich nur wenige Gehminuten
vom Tagungsort befindet. Die Planer der
Anlage, die Landschaftsarchitekten Rudi
Wagner und Jörg Weitlaner vom Planungs-
büro Wagner & Weitlaner WasserWerkstatt
OG aus Wien übernehmen die Vorstellung
der Anlage. 

Der zweite Tagungstag widmet sich biolo-
gischen bzw. limnologischen Themen. Da-
bei nimmt sich Dr. Heinz Jaksch vom Bio-
logischen Labor Wien-Ost dem Thema der
Algen in Naturfreibädern an. Dr. Jürgen
Spieker von KLS aus Hamburg wird über
aktuelle Forschungsvorhaben und Phos-
phatfällung referieren. 

Der Praxisteil wird vor allem dem Erfah-
rungsaustausch gewidmet sein. Unter an-
derem werden Innovationen von ausge-
wählten Bademeistern vorgestellt und
Erfahrungen mit der Interessensvertre-
tung von Betreibern in Deutschland the-
matisiert. Vielleicht ein Modell auch für
die Betreiber solcher Bäder in Österreich?

CLAUDIA SCHWARZER

Ein reicher Bestand an Wasserpflanzen sorgt für den naturnahen Aspekt der Badeanlagen.

Das Naturbad im oberösterreichischen Suben
steht den Badegästen seit Juni 2011 zur 
Verfügung.


