
BADPATEN GESUCHT 
 

 

Liebe/r Badbegeisterte, 

Sie Schwimmen, Tauchen und Trainieren regelmäßig und kennen ein oder mehrere Bäder wie Ihre 
Westentasche? 
Dann helfen Sie mit, eine Übersicht über die Bäderinfrastruktur in Deutschland zu erstellen, damit 
auch künftig genügend funktionsfähige Bäder zum Schwimmen lernen, für den Vereins- und 
Schulsport aber auch für die Freizeit zur Verfügung stehen. 

Wie steht es um die deutsche Bäderlandschaft? Wie viele Bäder gibt es, wie ist ihr Zustand und wie 
sind diese ausgestattet? Was kostet ein Schwimmbadbesuch im Durchschnitt und was bietet ein Bad 
den Besuchern? 

Das Projekt „Bäderleben“ versucht hier Antworten zu liefern!  

Bei über 9.200 Bädern, die unsere Datenbank aktuell umfasst, ist das ohne Ihre persönliche 
Unterstützung nicht möglich. Wir sind daher auf der Suche nach „Badpatinnen“ und „Badpaten“, die 
sich mit uns bei der Erstellung einer „Wikipedia“ der Bäder in Deutschland engagieren wollen. 

Unterstützen Sie uns als Badpatin oder Badpate!  

Sie sind das Herzstück des Projektes. Sie halten die Daten zu einem oder mehreren Bädern aktuell 
und sorgen dafür, dass möglichst umfangreiche Datensätze vorliegen. Andere Besucher können 
Vorschläge zu Ihrem Bad machen, doch Sie sind dafür verantwortlich, ob die Vorschläge 
angenommen oder abgelehnt werden, weil Sie Ihr Bad am besten kennen. 

Wenn Sie mehr über Badpaten erfahren wollen, besuchen Sie einfach https://baederleben.de! Dort 
finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Aufgaben eines Badpaten und wie Sie Badpatin 
oder Badpate werden können.  

Vielleicht ist die Website noch nicht freigeschaltet. Sie können trotzdem schon mal reinschauen. 
Nutzen Sie dafür bitte den Benutzernamen „baederleben“ und das Passwort „juli2020“. Was eine 
Badpatin oder ein Badpate genau zu tun hat, erklären wir unter dem Punkt „Badpaten“. Sie können 
sich dort natürlich auch schon jetzt als Badpatin oder Badpate registrieren lassen, sofern Ihr 
gewünschtes Bad noch keinen anderen Badpate oder keine andere Badpatin hat.  

„Bäderleben“ wird u.a. unterstützt durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), und 
Deutschen Schwimm-Verband (dsv), die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), dem 
Deutschen Verband für Modernen Fünfkampf (DVMF), dem Verband Deutscher Sporttaucher (VDST) 
und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen und viele weitere Organisationen.  

 

Unterstützen Sie uns auch: 

Alle Infos & Anmeldung als Badpate unter https://baederleben.de 
 
Benutzernamen: baederleben 
Passwort juli2020 


