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Der traditionsreiche Ziegeleisee wurde seit jeher als Frei-

bad genutzt. Doch trübes Wasser, marode Sanitäranlagen 

und schwindende Besucherzahlen zwangen zum Umbau. 

public ❘ Ziegelei-Seebad Schorndorf

Vergnügen
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Bay. Doch das hätte bedeutet, den ureigenen Charakter 
des traditionsreichen Badesees zu zerstören. Entstanden 
ist der Ziegeleisee in der ersten Hälfte des vergangenen 
Jahrhunderts aus dem Lehm-Tagebau einer Ziegelei und 
wurde seither von vielen Generationen als Freibad ge-
nutzt. „Ziel war es, das Naturbad so behutsam wie mög-
lich in ein attraktives Familienbad zu verwandeln“, so Bay. 
Störfaktoren wie trübes Wasser und steile Böschungen 
sollten beseitigt, die technischen, sanitären und gastrono-
mischen Anlagen auf Vordermann gebracht werden. 

Auf der Suche nach Gestaltungsideen stieß man auf 
einige interessante Projekte. „Von einem Naturbad mit 

Reines

Seit Jahren schon gingen die Besucherzahlen im Na-
turbad Ziegeleisee zurück – die baulichen Einrich-
tungen waren marode, das Badewasser trüb. Nach-

dem dann im Jahr 2008 direkt neben dem Naturbad das  
neue Oskar-Frech-Seebad, ein modernes Hallen- und 
Freizeitbad mit Saunalandschaft eröffnet wurde, stellte 
sich dem Betreiber beider Anlagen die Frage, was aus 
dem alten Naturbad werden sollte. 

Klar war: Durch eine komplette Neugestaltung sollte 
das Bad vor allem für Familien wieder attraktiv werden. 
„Die erste Idee war die Umwandlung in ein konventio-
nelles Freibad“, erinnert sich Bäderbetriebsleiter Jörg 

Schwimmteich
UmbaU &  
SanierUng
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 mehr informationen
Ziegelei Seebad, www.oskar-frech-seebad-schorndorf.de

Planung Ziegeleisee & Badewassertechnik: Wasserwerkstatt, Planungsbüro für  
Badegewässer und Freiraumplanung GmbH, Laurenzistraße 4, 96049 Bamberg,  
Tel.: 0951/5193437 www.wasserwerkstatt.com
Planung Gebäude & Gelände: Wolf Gebäudeplanung, Burgstraße 10,  
89520 Heidenheim, Tel.: 07321/925050, www.wolf-planung.de
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public ❘ Ziegelei-Seebad Schorndorf

Unten: Holzstege laden zum Wandelgang ein und grenzen den ins Becken integrierten 
Sprungbereich ein. Oben: Nun passt das neue Ziegelei-Seebad auch optisch wunderbar 
zum direkt angrenzenden modernen Oskar-Frech-Seebad. 

Wasseraufbereitung:
Die Wasseraufbereitung erfolgt mechanisch und biologisch-physikalisch über zwei 
verschiedene Kreisläufe: Zum einen gibt es einen Nassfilter, integriert als bepflanzter 
Gürtel mit durchströmter Substratschüttung im Regenerationsbereich. Das dort ge-
reinigte Wasser wird für den Betrieb des Wasserfalls und der Wasserrutsche genutzt.  
Dieser Kreislauf wird über Nacht abgeschaltet. Außerdem gewährleisten Durchlässe  
in der Mauer unter dem Steg den Wasseraustausch zum Schwimmbereich. Zum ande-
ren gibt es einen beregneten Trockenfilter (Typ Neptun) am südwestlichen Ende der 
oberen Liegewiese. Dieser wird in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie  
Wassertrübung und Temperatur betrieben. Das aufbereitete Wasser fließt durch das 
natürliche Gefälle wieder nach unten zum Schwimmbecken.  

daten & technik

Baujahr: ................................. 2010-2011
Gesamtfläche: ....................... ca. 0,8 ha
Gesamtwasservolumen: ........ 12 370 m³
Badebereich gesamt: ............ ca. 4 470 m², davon
Schwimmbereich:.................. 2 630 m²
Sprungbereich:...................... 645 m²
Nichtschwimmerbereich: ...... 970 m², Wassertiefe bis 1,35 m
Wassertiefe: .......................... bis 3,20 m 
Wasseraufbereitung gesamt: ca. 3 630 m², davon
Trockenfilter extern: ............. 630 m²
Nassfilter: .............................. 500 m²
Regeneration:........................ 2 500 m²

* öffentlicher Schwimmteich, Erklärung siehe Seite 50 
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biologischer Wasseraufbereitung hatte ich bis dahin noch 
nie etwas gehört“, erinnert sich Bay. Doch das Prinzip 
leuchtete ein und nach Besichtigung eines Naturfrei-
bades fand die Idee Anklang und wurde umgesetzt.

Dafür waren besonders am bestehenden Schwimmer-
becken einige Änderungen nötig: Die Seitenwände des 
100 Meter langen Beckens wurden um drei Meter nach 
innen gesetzt. Mit dem Bau einer neuen Beckenwand 
entstand ein großzügiger Technikraum für die Installation 
der Pumpen. Das 30 Meter breite Schwimmbecken bietet 
dennoch genügend Platz für acht nebeneinander liegen-
de Bahnen. Der schlammige Beckenboden wurde mit ei-
ner Vliesschicht abgedeckt, diese mit einer Kiesschüttung 
beschwert. Außderdem wurde an einer gut einsehbaren 
Stelle des Beckens eine Betonplattform in 2,20 Meter Tie-
fe eingebracht. Darauf kann für besondere Veranstal-
tungen eine spektakuläre Seebühne installiert werden. 
Der ehemalige See blieb als Einheit erhalten: Ergänzt wird 
das Angebot nun durch einen Sprungbereich sowie den 
neu gestalteten Nichtschwimmerbereich mit Breitwellen-
rutsche, Sandstrand und Matschspielplatz. 

„Wichtig war es auch, das Gelände neu zu modellie-
ren“, bemerkt Bay. Und so wurde die unwirtliche steile 
Böschung zur oberen Liegewiese terrassenförmig geöff-

net, um eine optische Verbindung zum Wasser herzustel-
len und neue Liegeflächen zu schaffen. Neu ist auch das 
zentrale Eingangsgebäude, das Umkleiden, Duschen und 
die Gastronomie beherbergt. Von der zugehörigen Terras-
se kann man den Blick über das gesamte Bad schweifen 
lassen. Die Badegäste sind begeistert – nach der Eröff-
nung kamen bis zu 3000 Besucher am Tag. Und auch die 
Wasserqualität spricht für sich: „Früher hatten wir 60 
Zentimeter Sichttiefe“, erinnert sich Bay, „heute sieht 
man jeden Kieselstein auf dem Grund.“ kd ■

Das Gelände wurde 
neu terrassiert und 
durch Gabionen-
wände abgefangen. 
Ein Steg trennt 
Schwimm- und  
Regenerations- 
bereich und führt 
zum Sprungfelsen.


