
Neues aus dem Kleinen Bad 
 
Die Corona-Krise hat gravierende und derzeit nicht absehbare Auswirkungen auf die 
Badesaison 2020 im Kleinen Bad und für das Fortbestehen des Kux e.V. und damit der 
Einrichtung des Kleinen Bades insgesamt. 
Wir können heute noch nicht absehen, ob die Öffnung eines Freibades im Jahr 2020 möglich 
sein wird und wenn ja, unter welchen Auflagen. Wir werden, wenn die Auflagen für die 
Öffnung eines Freibades bekannt sind, entscheiden müssen, ob wir diese erfüllen können, 
denn wir betreiben die Einrichtung des Kleinen Bades zum großen Teil ehrenamtlich. In den 
letzten Jahren konnten wir immer auf unterstützende Helfer zurückgreifen, die uns vom 
Fachdienst für Beschäftigung im Rahmen einer MAE-Maßnahme zur Verfügung gestellt 
wurden, aber diese Hilfe fällt bisher ersatzlos weg. 
 
Auch in den beiden letzten erfolgreichen Jahren lagen die Eintrittseinnahmen deutlich unter 
50 % der Betriebskosten. Die fehlenden Einnahmen haben wir durch Spenden, Einnahmen 
aus Werbeschildern, privaten Familienfeiern, Veranstaltungen und nicht zuletzt aus den 
Einnahmen des Kioskes erwirtschaften können. 
Auch wenn es uns gelingt, das Bad in diesem Sommer zu öffnen, fallen die Einnahmen aus 
Feiern und Veranstaltungen komplett weg. Auch einige unserer Sponsoren werden uns in 
diesem Jahr nicht unterstützen können. Auf Grund der zu erwartenden Abstandsauflagen 
und der verständlichen Vorsicht in der Bevölkerung müssen wir mit wesentlich weniger 
Badegästen rechnen, was sich nicht nur in den Eintrittseinnahmen, sondern auch im 
Kioskumsatz niederschlagen wird. 
Die Betriebskosten aber bleiben die gleichen.  
 
Die Vorbereitung der Badesaison benötigt eine Zeitspanne von mindestens vier bis fünf 
Wochen, nachdem wir wissen, dass wir unsere Einrichtung auch öffnen können. Es muss u.a. 
das Schwimmbecken gestrichen werden, danach muss es mit Wasser gefüllt werden, das 
Wasser muss gefiltert werden und erst wenn die Wasserqualität stimmt und das Labor uns 
das bestätigt hat, dürfen die Badegäste schwimmen gehen. 
Wir können es wirtschaftlich nicht vertreten, das Schwimmbecken jetzt schon zu streichen, 
da allein die Kosten für die Farbe einen vierstelligen Betrag ausmachen. Da aber auch die 
Lieferzeit für die Farbe derzeit vier Wochen beträgt, mussten wir die Farbe schon bestellen. 
Wir bemühen uns, die Arbeiten im Kleinen Bad soweit voranzubringen, dass die 
Vorbereitungszeit ab dem Zeitpunkt, da wir wissen, dass eine Baderöffnung möglich sein 
wird, so kurz wie möglich ist. 
So wurde z.B. das Schwimmbecken geleert und gründlich gereinigt.  
Ich möchte mich bei allen Vereinsmitgliedern und Helfern, z.B. den Wasserballern des TSV 
Großschönau, die daran mitgewirkt haben, herzlich bedanken. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich beim Großschönauer 
Unternehmernetzwerk bedanken, welches den Kux e.V. beim 2. Großschönauer 
Unternehmerball im Januar 2020 mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet hat. Wir waren wirklich 
sehr überrascht und haben uns sehr gefreut. Es tut gut, wenn ehrenamtliche Tätigkeit in 
einem solchen feierlichen Rahmen gewürdigt wird. 



Bei der feierlichen Übergabe des Preises durch den Damino-Geschäftsführer Dirk 
Ladenberger und die Audrey Suske von der Firma Hanschur Druck, 
Hanschur&SuskeoHGhatten wir Ideen, welche Investitionen wir mit dem Preisgeld tätigen 
können.Heute brauchen wir das Geld um eine Chance zu haben, das schwierige Jahr 2020 zu 
überstehen. Ein besonderer Dank gilt Herrn Dirk Ladenberger für die beeindruckende 
Laudatio. 
 
Liebe Freunde das Kleinen Bades, falls es in diesem Jahr möglich sein wird, unser Freibad zu 
öffnen brauchen wir dringender denn je Ihre Unterstützung.  
Das Bad braucht Hilfe bei der Saisonvorbereitung und natürlich auch während der Saison 
viele Gäste und helfende Hände. Spenden sind natürlich herzlich willkommen. 
Wir vom Kux e.V. versprechen, dass wir alles dafür tun werden, um unser Kleines Bad auch in 
diesem Sommer zu öffnen, soweit es wirtschaftlich vertretbar ist. 
 
Volker Hofmann 
Vorsitzender Kux e.V. 
 

 
Das Schwimmbecken nach dem Ablassen des Wassers.              Das Schwimmbecken nach der Reinigung. 
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