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BERUFE IM FOKUS. Bademeister

Qualifikation erfolgt
durch diverse Kurse
Der Begriff Bademeister ist nirgendwo gesetzlich geregelt. Üblicherweise
spricht man von einem Bademeister, wenn eine Person
überwiegend mit den Aufgaben der Sicherheit, Hygiene und der Betreuung der
Betriebsanlage betraut ist.
Grundsätzlich soll ein Bademeister beziehungsweise ein
Bäderbeschäftigter eine abgeschlossene Lehre in einem
Beruf, der mit dem Bad in
Verbindung gebracht werden
kann, aufweisen (z.B. Installateur, Elektriker, Schlosser
etc.). Wer Bademeister werden will, muss einen mindestens 16-stündigen ErsteHilfe-Kurs absolviert haben
sowie einen gültigen Helferschein besitzen. Bademeister
in Großbecken (etwa in öffentlichen Freischwimmbä-
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dern) müssen eine 40-stündige Ausbildung absolvieren.
Wer die Technikausbildung
dazunimmt, muss noch einmal 40 Stunden „draufpacken“.

Das braucht man . . .
» Guter Umgang mit Menschen aller
Altersstufen.
» Verständnis, dass die Tätigkeit eine
Dienstleistung für den Besucher ist
» Erste-Hilfe-Ausbildung
» Kenntnisse über alle technischen
Einrichtungen
» Erste Hilfe im Vergiftungsfall
» Kenntnisse der Bäderhygiene
» Sportliche Ausbildung (allenfalls
Animateur bei Veranstaltungen und
Aktionen)
» Kenntnisse der gesetzlichen Bestimmungen für Bäderbetriebe
» Besuch von einschlägigen Ausbildungs- und Weiterbildungseinrichtungen

VN-INTERVIEW. Wolfgang Melk (48)

Betriebsleiter Wolfgang Melk (links) und Bademeister Benno Pomberger sind ein eingespieltes Team.

„Bad-Boys“ der feinen Art
Bademeister sind echte
Allrounder, die über
eine gute Fitness verfügen müssen.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at

Jeden Abend reinigen Wolfgang Melk und seine Mitarbeiter die Becken im
Waldbad Feldkirch.

„Ich schwimme gerne
am frühen Morgen“
BETRIEBSLEITER.
Wolfgang
Melk ist seit fünf Jahren Betriebsleiter im Waldbad Feldkirch und war zuvor 22 Jahre
als Bademeister tätig.

Wenn man so viel mit Wasser
und Baden zu tun hat: Bleibt
doch noch Zeit oder die Lust,
um selbst ins Becken zu springen?
WOLFGANG MELK: Gut schwimmen zu können ist ja eine
Voraussetzung, um Bademeister werden zu können.
Ich schwimme meistens
am Morgen meine Runden,
bevor das Bad öffnet, oder
am Abend, wenn die Gäste
weg sind.
Sie sind gelernter Maschinenschlosser. War der Umstieg

Besonders
wenn Alkohol
im Spiel ist, verhalten sich Jugendliche
oft undiszipliniert.
WOLFGANG MELK

vor mittlerweile 27 Jahren
nicht wie ein Sprung ins kalte
Wasser?
WOLFGANG MELK: Mein Vater
war bereits Bademeister,
deshalb war es naheliegend,
dass ich in seine Fußstapfen
trete. Er hat bis 70 gearbeitet,
und ich war noch ein junger
Bursche. Ich habe als Platzwart begonnen. Klar, dass
der Papa seine Vorstellungen
gehabt hat, wie der Job zu
machen ist.
Moderne Bäder haben auch ein
großes Freizeitangebot. Hat
sich die Badekultur verändert?
WOLFGANG MELK: Leider hat
vor allem bei den Jugendlichen der Respekt abgenommen. Besonders wenn Alkohol im Spiel ist, gibt es immer
wieder Gruppen, die sich
sehr undiszipliniert verhalten
und sich auch nichts sagen
lassen. Als Bademeister können wir maximal ein Hausverbot aussprechen. Deshalb
überlegen wir uns für die
starken Wochenenden, Securitys zu beschäftigen.
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FELDKIRCH. Das Internet meint
es nicht so gut mit Bademeistern. Gibt man den Begriff
im Google ein, erhält man
unter anderem einen sinnfreien Klamaukfilm von Bully Herbig mit dem Titel „Die
Bademeister“ oder einen
Song-Text von den „Ärzten“
(„Paul, der Bademeister“)
als Treffer. Und auch der
obligate Vergleich mit den
Baywatch-Nixen darf natürlich nicht fehlen. All dies sind
Klischees, die sozusagen das
„Kind mit dem Bade ausschütten“. Mit der Realität
hat dies gar nichts zu tun.
Vielmehr deckt der Beruf
des Bademeisters ein breites
Segment ab, das von Rasenmähen, Bedienung der Tech-

nik, Becken-Aufsicht bis zu
organisatorischen
Dingen
reicht. „Es ist für uns normal,
dass wir in der Hauptsaison
elf bis zwölf Stunden im Bad
sind“, bekräftigt Wolfgang
Melk, der als Betriebsleiter im
Waldbad Feldkirch praktisch
für alles verantwortlich ist.
Bis an die Grenzen gefordert
Wenn an heißen Tagen „Full
House“ herrscht, ist jeder Mitarbeiter bis an die Grenzen
gefordert. Der Dienst beginnt

im Normalfall um sieben Uhr
morgens und endet erst, nachdem die letzten Gäste das Bad
verlassen haben. Denn bevor
Feierabend ist, müssen die
Becken noch gereinigt und
alles muss versorgt werden.
Sechstagewochen sind obligat und an Wochenenden, an
denen bis zu 3000 Gäste das
Freibad besuchen, braucht es
jede zur Verfügung stehende
Kraft. Zudem sind bei Hochbetrieb noch externe Wasserretter anwesend. Urlaub und

Statements. Was macht den Beruf aus
Man ist praktisch
ausschließlich
an der frischen
Luft und hat
einen abwechslungsreichen Job, der einen
auch richtig fordert. Und
man braucht auch sehr viel
Gespür im Umgang mit den
Menschen.
Wolfgang Melk,
Betriebsleiter

Da ich sehr sportbegeistert bin und
viel trainiere, ist
dies der ideale
Beruf für mich.
Mir gefällt die Vielfältigkeit.
Der Job fordert heraus und
verlangt eine gute Fitness.
Man hat auch eine verantwortungsvolle Tätigkeit.
Benno Pomberger,
Bademeister

Zeitausgleich gibt es vorwiegend in den Wintermonaten,
denn der Dienst beginnt im
März und endet im Oktober.
Abwechslungsreicher Job
Für Benno Pomberger wird es
heuer die erste volle Saison,
in der er als Bademeister tätig
ist. Der 46-jährige Frastanzer
hat im Freibad Felsenau erste
Erfahrungen gesammelt und
war im Vorjahr als Bademeister und Platzwart im Waldbad
tätig. Pomberger schätzt auch
die Weiterbildungsmöglichkeiten, die einen intensiven
Einblick in die Materie geben.
Der ehemalige Maurer ist
froh, dass er umgesattelt hat.
„Ich habe hier einen sehr abwechslungsreichen Job und
wir sind ein tolles Team mit
Super-Kollegen“, genießt er
es, an der frischen Luft arbeiten zu können. Klar, dass er
auch das Wasser liebt. „Zum
Schwimmen gehe ich aber
lieber in die Baggerlöcher“,
verrät er schmunzelnd.

Gesetz schreibt keine
exakte Regelung vor
In Vorarlberg
gibt es 31 Freibadeinrichtungen. Dabei ist gesetzlich eine
Beckenaufsicht vorgeschrieben. Allerdings ist nicht genau
geregelt, welche Voraussetzungen eine Person erfüllen
muss, um als Beckenaufsicht
tätig werden zu können. Sogar beim Bademeister fehlt es
an einer gesetzesrechtlichen
Definition dieses Berufes beziehungsweise an genauen
Ausbildungsvorschriften. Die
Pflichten und davon abgeleitet die zu ihrer einwandfreien
Erfüllung notwendigen Qua-
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lifikationen ergeben sich aus
mehreren Rechtsvorschriften
und unter anderem auch aus
der Praxis.
Dementsprechend hat sich
ein Bademeister ständig im
Badebereich zu befinden, er
soll die Fähigkeit haben, retten zu können, wobei ein Rettungsschwimmerkurs zweckdienlich ist.
Hiezu ist zum Beispiel
dem ABGB die sogenannte
Verkehrssicherungspflicht,
die dem verstärkten Schutz
von absoluten Rechtsgütern
dient, zu entnehmen. Dem-

An schönen Tagen tummeln sich Tausende Gäste in den Freibädern.

entsprechend muss jeder,
der ein Bad eröffnet, die Besucher in einem zumutbaren
Rahmen schützen und vor
Gefahren warnen. Darüber
hinaus hat derjenige, der
eine Gefahrenquelle schafft,

dafür Sorge zu tragen, dass
niemand geschädigt wird.
Eng verbunden mit der Sicherungspflicht ist in diesem
Zusammenhang die Haftung
des Bäderbetreibers für sein
Personal.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Wilfried Breuss, Sprecher der Vorarlberger Bäder
Welche formellen
1 Voraussetzungen muss
ein Bademeister erfüllen?
Bademeister müssen nicht
nur gut schwimmen können,
sondern sie müssen auch Ahnung von Bäderhygiene haben. Die Wasseraufbereitung,
Hygiene und Desinfektion,
Wasserrettung in Theorie
und Praxis, Erste Hilfe und
Rechtskunde sind einige der
geforderten Wissensgebiete, die ein Bademeister laut
Bäderhygienegesetz beherrschen muss.

Welche Eigenschaften und
2 Fähigkeiten braucht es für
diesen Beruf?
Auf jeden Fall braucht ein
Bademeister gute Nerven
und sollte auf die Wünsche
und Beschwerden von Badegästen eingehen. Bademeister sollten kommunikativ
sein und vor allem Ruhe
ausstrahlen – sozusagen eine
gestandene Persönlichkeit.
Es braucht zudem Flexibilität, da die Arbeitszeit auch
stark vom Wetter abhängig
ist.

Wie sieht es mit Frauen
3 aus? Ist der Job sehr
männerorientiert?
Bis vor eineinhalb Jahren gab
es eine Bademeisterin in der
Bregenzer Mili. Wieso es so
wenige Frauen in diesem Bereich gibt, kann ich wirklich
nicht beurteilen. Ich finde es
sehr schade, weil es ein sehr
abwechslungsreicher Job ist
und man praktisch ausschließlich an der frischen
Luft ist. Der Beruf stellt nämlich wirklich sowohl Männern als auch Frauen offen.

Wilfried Breuss: „Man muss viele
Voraussetzungen erfüllen, um
Bademeister zu werden.“

