
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
An alle Mitglieder 
 
 
 

Bruckmühl, den 31.03.2020 
 

 
Liebe Mitglieder des Schwimmbadverein Bruckmühl e.V., 
 
äußerst ungewöhnlich, dass Sie einen Brief in den Händen halten, anstatt gemütlich auf der Jahreshauptversammlung 
beisammen zu sitzen und ratschen. 
Leider müssen wir aufgrund der derzeitigen Situation durch den Corona Virus auf dieses Mittel zurückgreifen, die 
Jahreshauptversammlung auf den Herbst schieben und somit uns alle schützen. 
 
Mein Dank gilt allen Mitgliedern und Gästen, welche in der Saison 2019 uns fleißig besucht und somit den Erhalt des 
Bades unterstützt haben! 
 
Eine großartige Eröffnungsfeier mit einem Tag der offenen Tür, sollte unsere Saison 2020 am 01. Mai eröffnen. Leider 
ist nicht gewiss ob wir an dem Tag öffnen dürfen, die Vorbereitungsmaßnahmen laufen jedoch auf Hochtouren. Aufgrund 
der derzeitigen Lage verschieben wir den Tag der offenen Tür in den Sommer und werden dann unsere Tore öffnen, 
wenn die Behörden grünes Licht geben. Wir werden auf jeden Fall über die Webseite und die Tageszeitung informieren. 
 
Nicht nur in unserem Schwimmbad hat sich viel getan - auch hat sich was an der Vorstandschaft geändert. Unser 
langjähriger Vorsitzender Stefan Prade hat aus privaten und gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt und den 
Verein verlassen.  
Im November 2019 habt ihr mich, Michael Wagner-Fischer, als Vorsitzenden gewählt und ich möchte mit meiner 
Vorstandschaft euch nicht enttäuschen und die Geschichte des Freibades mit eurer Unterstützung weiterschreiben. Zu 
der Vorstandschaft zählt der euch bekannte zweite Vorsitzende und Bürgermeister von Bruckmühl Richard Richter, 
unsere Kassiererin Carolin Schneider und unsere Schriftführerin Elisabeth Schillinger. Gemeinsam möchten wir mit 
Stefan Lehmann, dem Betriebsleiter des Freibades eine großartige, familiäre Vereinsgemeinschaft bilden. 
 
Wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik, Wünsche oder ähnliches habt könnt ihr euch gerne jederzeit per E-Mail 
vorstand@schwimmbad-bruckmuehl.de an uns wenden.  
Auch wenn ihr uns im Schwimmbad trefft – wir haben immer ein offenes Ohr für euch und sind für eure Unterstützung 
sehr dankbar – also sprecht uns an! 
 
Wie ihr im Briefkopf schon seht haben wir uns bereits Gedanken gemacht und ein neues, frisches Logo entworfen – wir 
hoffen es gefällt euch? Zu dem neuen Logo ist auch ein neuer Internetauftritt entstanden. Auf der bekannten Website 
www.schwimmbad-bruckmuehl.de könnt ihr in Zukunft alle Neuigkeiten aus dem Freibad erfahren – viel Spaß beim 
Stöbern in der Geschichte des Freibades, aktuellen Terminen und eventuellen Neuerungen. 
 
Apropos Neuerungen: ab diesem Jahr ist es möglich mit EC-Karte die Jahreskarten zu bezahlen. Zudem haben wir uns 
überlegt, einen Vorverkauf anzubieten. Dieser wird am Sonntag, vor der Eröffnung, von 09:00-15:00 Uhr und am Freitag 
von 14:00-18:00 Uhr sein. Wie oben beschrieben, werden wir frühzeitig informieren. 
 
Am Anfang schrieb ich, dass die Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren laufen. Aber es sind nicht nur die „normalen 
Auswinterungsarbeiten“ die wir derzeit machen. Wir haben uns dazu entschlossen umfassende Renovierung- und 
Sanierungsarbeiten im Bad vorzunehmen: 
 
Dazu zählt zum Beispiel der Einbau neuer Duscharmaturen und Handtuchhalter am Becken, die Sanierung des 
Kneippbeckens und Verschönerungsarbeiten an Wiese, Sträucher und Bäumen. Im Hintergrund bei der Technik hat 
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sich auch einiges getan. Stefan Lehmann hat sich mit seinem Team zum Beispiel darum gekümmert, dass Teile der 
Elektroverteilung erneuert worden sind und im Filterhaus wurde ein Mäuerchen erhöht, damit man beim wichtigen Filter 
spülen keine nassen Füße mehr bekommt und die Technik flutet. Auch wurde ein Umkleidebereich für die Mitarbeiter 
erneuert und vergrößert und die Werkstatt um- und aufgeräumt, sowie sortiert. Auch der Aufsichtsturm am Becken ist 
nun fertig und wartet auf den Einsatz im Sommer. Ihr dürft also gespannt sein. 
Natürlich wurden alle Ausgaben auf Notwendigkeit überprüft und in der Vorstandschaft abgesprochen. 
 
Bei der Durchsicht aller Unterlagen, ist uns aufgefallen, dass die Datenbank, welche die Mitgliedsdaten beinhaltet, 
aufgrund eines Systemfehlers überarbeitet werden muss.  
Aus diesem Grund findet Ihr anbei einen Bogen, indem Ihr bitte alle eure Daten aktuell eintragen sollt.  
Bitte füllt uns alle diesen Bogen aus, mit allen Informationen, die Ihr habt: Mitglieder, Familie, E-Mail, Telefon, Bank 
usw. Die Bögen können am Briefkasten im Freibad eingeworfen werden, aber natürlich können die Daten auch an 
mitgliederverwaltung@schwimmbad-bruckmuehl.de geschickt werden.  
 
Die Mitgliedsbeiträge werden wir zum 20.04.2020 per Lastschriftmandat einziehen, insoweit bitten wir den 
Mitgliedsdatenabgleich möglichst bis zum 15.04.2020 an uns zurückzusenden, um eventuelle Korrekturen bei den 
Bankverbindungen berücksichtigen zu können. Des Weiteren bitten wir die jährlichen Barzahler die Mitgliedsbeiträge 
bis zum 20.04.2020 auf unser unten angegebenes Bankkonto zu überweisen. 
 
Diese Saison wird auch wieder die Schwimmschule Mangfallkrabben bei uns im Bad Kurse anbieten. Anmelden könnt 
Ihr Euch direkt unter www.mangfallkrabben.de 
Ebenso versuchen wir auch wieder Wassergymnastik anzubieten, genaue Infos folgen am Aushang. 
 
Neben Verschönerungsarbeiten haben wir uns auch über die Öffnungszeiten Gedanken gemacht. 
Wir versuchen ab diesem Jahr immer am 01. Mai zu eröffnen. Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag 
öffnen wir um 08:30 Uhr, Dienstag und Samstag bereits um 07:00 Uhr. Donnerstag und Samstag schließen wir um 
21:00 Uhr und sonst wie gewohnt um 19:00 Uhr. Änderungen vorbehalten. 
 
Damit wir unsere Öffnungszeiten im Allgemeinen verändern können, benötigen wir tatkräftige Unterstützung. 
Die ganze Saison über benötigen wir Aufsichtskräfte, mit Rettungsschwimmer Silber und gültigem Erste-Hilfe-Kurs, die 
das Becken bei Betrieb beaufsichtigen.  
Auch sind immer wieder fleißige, helfende Hände zum Beispiel bei der Blumen-, Rasen- und Heckenpflege gesucht. 
Aber wir suchen auch Vorstandsmitglieder, zum Beispiel Unterstützung bei der Kasse und der Betriebsleitung. 
 
Der Erhalt des Freibades ist kostenintensiv und die Arbeit erfolgt ehrenamtlich. Mit den Mitgliedsbeiträgen und den 
Eintritten versuchen wir das Bad am Laufen zu halten, das Personal zu bezahlen und etwas zurück zu legen, um für 
größere Auslagen gerüstet zu sein. 
So muss zum Beispiel in der nächsten Zeit das Becken renoviert werden. Hier wird das Becken mit einer stabilen Folie 
ausgekleidet und der Überlauf reguliert.  
Die Gemeinde Bruckmühl unterstützt uns zwar tatkräftig, dennoch ist es ohne Spender und Unterstützern allein nicht 
getan. 
 
Wer jemanden kennt oder selbst helfen möchte, der kann sich bei uns auf der Webseite informieren oder direkt unter 
vorstandschaft@schwimmbad-bruckmuehl.de melden. 
 
Wir alle hoffen auf eine schöne, sonnige, unfallfreie und ruhige Saison – egal, wie die derzeitige Situation weitergeht. 
 
 
Viele Grüße und bis bald bei uns im Freibad! 
 

 
 
Michael Wagner-Fischer 
mit allen Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern 
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