
 

Häufig gestellte Fragen (FAQ)  

zur Badestelle „Großer Teich“ 

 

Gibt es im Waldbad auch noch den FKK-Bereich zum Schwimmen? 

 In diesem Jahr ist der FKK Bereich, aufgrund der eingegrenzten Fläche nicht 

ausgewiesen. Jeder Besucher kann den bisherigen FKK-Bereich weiter 

entsprechend nutzen. 

 

Ist die Benutzung von Wassergeräten (z.B. Luftmatratzen, Booten, Boards, 

Tauchzubehör) erlaubt? 

 Grundsätzlich ist die Nutzung von Wasserfahrzeugen und Wassersportgeräten 

nicht erlaubt. Eine Ausnahme bilden hierbei Luftmatratzen und Schwimmhilfen 

jeder Art. 

 

Kann ich einen Grillplatz reservieren? Wo? 

 Nein 

 

Können wir eine Veranstaltung/Abschlussfeier veranstalten? 

 Das Gelände der Badestelle kann unter Berücksichtigung der gegenseitigen 

Rücksichtnahme von jedermann genutzt werden. Exklusivrechte zur Nutzung 

einer Fläche können nicht eingeräumt werden. Soweit es sich um eine 

anmeldepflichtige Veranstaltung handelt, sind die entsprechenden Gesetze 

und Verordnungen zu beachten 

 

Muss ich eine Veranstaltung/Abschlussfeier anmelden? Wo? 

 Solange das Versammlungsgesetz nicht berührt ist, gibt es keine 

Anmeldepflichten. 

 

Kann man einen Rettungsschwimmer für eine Schulveranstaltung buchen? 

 Anfragen können an das Johannisbad gestellt werden. (03731 20020) oder 

per mail an: info@johannisbad-freiberg.de 

Eine entgeltliche Bereitstellung von rettungsfähigen Personen hängt aber von 

der jeweiligen Personalsituation bei der FBB ab.  

mailto:info@johannisbad-freiberg.de


 

Gibt es einen Imbiss vor Ort? 

 Die Gaste-Service-Mittelsachen betreibt vor Ort einen Kiosk. Dies erfolgt 

wetterabhängig. An Wochenenden und in den Ferien wird bei Badewetter eine 

Versorgung angestrebt. Im Juli beginnen die Baumaßnahmen für ein neues 

Gastro-Gebäude mit Toiletten für das nächste Jahr. 

 

Gibt es öffentliche Toiletten am Waldbad? 

 Ja, im begrenzten Umfang. Bitte achten Sie eigenständig auf Ordnung und 

Sauberkeit, da die Badestelle nicht bewirtschaftet wird. 

 

Darf ich meinen Hund mitnehmen? Gibt es einen Hundestrand? 

 Hunde sind im Gelände an der Leine zu führen. Einen Hundestrand gibt es 

nicht. Aus Hygienegründen sollte die Wassernutzung durch die Hunde 

vermieden werden, um Konflikte zu vermeiden. 

 

Wann wird der Campingplatz wieder geöffnet? An wen kann ich mich wenden 

wegen Dauerplatz, Kosten usw.? 

 Hierzu kann wegen der weiterhin nicht abgeschlossenen 

Kampfmittelbeseitigung keine Aussage getroffen werden. 

 

Gibt es vor Ort Corona-Beschränkungen? 

 Nein. Es gelten die in der Öffentlichkeit gültigen allgemeinen Regelungen der 

jeweils gültigen Corona Schutzverordnung Sachsen. 

 

Warum Metallrutschen am Spielschiff? Die werden doch viel zu heiß. 

 Bei den Metallrutschen handelt es sich um eine dauerhafte Lösung, die einen 

Kompromiss zu möglichen Alternativen darstellt. Bei starker 

Sonneneinstrahlung sollten Eltern besondere Vorsicht walten lassen. 

 

Wer ist Ansprechpartner für Presse-/TV-Anfragen zur Badestelle? 

 Pressestelle der Stadt Freiberg 

 

 

 



Wie ist die Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse, Homepage der Badestelle? 

 Es handelt sich um eine nicht bewirtschaftete Badestelle. Informationen, 

jedenfalls soweit nötig werden über die Websites der Stadt Freiberg und des 

Waldbadvereines kommuniziert. 

 

Warum kann man keine Boote/Wassertreter mehr ausleihen? 

 Aus Sicherheitsgründen ist dies nicht mehr möglich. 

 

Gibt es einen Volleyballplatz? 

 Ja, dieser kann aber in diesem Jahr noch nicht wieder genutzt werden. Der 

Wiederaufbau ist für 2022 durch den Förderverein geplant. 

 

Wie sind die Öffnungs- und Schließzeiten? 

 Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ist der Zugang gestattet. Bitte 

beachten Sie aber die jeweilige Wettersituation. Aufgrund der Lage und Größe 

der Wasserfläche können bei Sturm und/oder Gewitter erhebliche Gefahren 

beim Baden entstehen. 

 

Ist der Parkplatz kostenfrei? 

 Ja 

 

Wer kümmert sich um den Schilfbewuchs? 

 Nach Abschluss der Saison wird das Bad wieder gesperrt, um den Bewuchs 

wieder zu entfernen. 

 

Gibt es Pläne über einen Trimm-Dich-Pfad, Klettergarten/-wald und ähnliches? 

 Über weitere Pläne der Entwicklung des Objektes ist noch nicht entschieden. 

 

Wo kann ich mein Fahrrad abstellen? 

 Fahrradständer werden erst nach Abschluss der Gesamtbaumaßnahme 

eingeordnet. Eine Mitnahme der Fahrräder auf die Liegewiese ist ausdrücklich 

nicht erwünscht 

  


