
Naturbadestellen, vergessene Erholungsorte  

Ob Stauseen, Baggerseen, Badestellen an Flussläufen oder natürliche Seen, die durch die Erderosion 

endstanden sind, sie alle haben eines gemeinsam: 

Umweltverschmutzung als Gefahrenquelle für Mensch und Tier. 

Über die Ozeane wird oft berichtet, wieviel Plastikmüll in unseren Meeren herum schwimmt und welche 

ökologischen Schäden sie anrichten. Wir alle kennen diese schrecklichen Bilder. 

Und gerade unsere Naturseen sind hier weit aus sensibler als die großen Meere. Jeder einzelne See, 

stellt ein einzigartiges Biotop dar. 

In den Sommermonaten werden diese von Urlaubern und heimischen Badegästen stark frequentiert. Je 

nach Größe der Badestelle können es von einigen Hundert bis zu mehreren Tausend Besucher pro Tag 

sein. All diese Menschen hinterlassen, ob unwillkürlich oder auch absichtlich eine erhebliche Menge an 

Unrat. Einen Teil davon, befindet sich im Flachwasser unserer Badestellen wieder. 

Handlungsbedarf ? 

In Deutschland haben wir ca. 2400 EU registrierte Badestellen, davon sind ca. 2000 an Binnenseen,      

die überwiegend von Städten oder Gemeinden als Betreiber verwaltet werden. Hinzu kommen noch           

ca. 38.000 Badestellen die nicht registriert sind.  

An einer Badestelle von nur ca. 50 Metern Uferlinie werden in den Sommermonaten täglich zwischen 3 

bis 10 Verletzungen  registriert. Selbst bei eingezäunten und durch Rettungsschwimmer bewachten       

Badestellen. 

Die Auswertung von Unfallbüchern der Badeaufsichten an unterschiedlichen Seen, lassen folgende     

Modelrechnung durchaus dokumentarisch belegen. 

Die Badesaison beginnt in der Regel am 15.05. und endet 

am 15.09. das sind ca. 120 Badetage. 

Berechnen wir nur mal die heißesten Badetage, Juli und  

August ( 60 Badetage )  

3 Verletzungen pro Tag x 2000 Badestellen = 6000 x 60 Bt 

= 360.000 Verletzungen pro Saison                                   

zuzüglich die nicht registrierten 38.000 nehmen wir nur mal 

28.000x 3 x 60 = 5.040.000 

Das sind zusammen 5.400.000 Stich oder Schnittverletzun-

gen jedes Jahr  - Minimum. 

Die Dunkelziffer, der Verletzungen liegt sicherlich um ein 

vielfaches höher. 

 

         ca. 5,4 Millionen  

Verletzungen jedes Jahr 


