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Antrag: Verbesserung der Schwimmmöglichkeiten in Tübingen 
  
Wir bitten um die Verbesserung der Schwimmmöglichkeiten durch die Stadtwerke. Dies 
soll dem Vereinssport, aber auch für das freie Sportschwimmen, sowie für Schwimm- und 
Tauchschulen in der Winterzeit zu Gute kommen, Konflikte mit Badegästen minimieren 
und dadurch mehr Schwimmbadgäste anlocken. 
Wir glauben, dass es Optimierungsmöglichkeiten gibt, u.a. durch Optimierungen während 
der normalen Öffnungszeiten, aber auch durch erweiterte Öffnungszeiten 
(Nachtschwimmaktionen, Öffnung des Freibades früher und länger im Jahr und ein 
erweitertes Angebot von abgesperrten Sportschwimmbahnen im Hallenbad Nord und 
einer verstärkten Nutzung des dortigen Lehrschwimmbeckens). 
 
Begründung 
 
In der seit Jahren wachsenden Sportstadt Tübingen besteht vor allem im Winter ein 
spürbares Defizit an Wasserfläche und Trainingszeiten für den organisierten und den 
freien Schwimmsport. Seit vielen Jahren fordert der Tübinger Schwimmverein ein 
weiteres Hallenbad. Aktuell ist die Idee des Schwimmvereins einer Traglufthalle im 
Freibad. 
Die Schaffung und den Unterhalt eines weiteren Hallenbades, aber auch eines 
überdachten Freibads für die Winterzeit hält die Fraktion AL/Grüne für nicht finanzierbar. 
 
Wir sehen aber noch Potential in den vorhandenen Bädern, vor allem im Hallenbad Nord, 
um dadurch der berechtigten Forderung des Schwimmsports genüge zu tun. 
Z.B. steht dem freien Schwimmsport im Uhlandbad an vier Tagen der Woche eine 
abgesperrte Schwimmbahn zur Verfügung für geregeltes Schwimmtraining; es kommt 
dadurch nicht zu den bekannten Konflikten zwischen Schwimmsport und 
Freizeitschwimmen, Planschen und Erholen. Im Freibad gab es ebenfalls durch die 
Erweiterung des Angebots mit abgesperrten Bahnen eine qualitative Verbesserung. 
Im deutlich größeren Hallenbad Nord stehen viel seltener (überhaupt?) abgetrennte 
Schwimmbahnen zur Verfügung. Konflikte mit Badegästen, speziell mit Kindern sind 
vorprogrammiert. Freizeitspaß ist weg, Badegäste sind weniger! 
 
 
Für die Fraktion AL/Grüne   Heinrich Schmanns 
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