
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,     
liebe Badegäste, 
 
die Stadt Spremberg arbeitet derzeit an einer Konzeption über die Zukunft der 
Spremberger Bäder. Als erster Schritt soll erkundet werden, wie die Schwimmhalle am 
Puschkinplatz angenommen wird und welche Erwartungen die Nutzer an unsere 
Schwimmhalle haben. 
 
Bitte nehmen Sie sich 5 Minuten  Zeit zur Beantwortung der nachfolgenden Fragen. Nutzen Sie die 
Möglichkeit, Anregungen und Ideen, aber auch Kritik zu formulieren. Den ausgefüllten Fragebogen können 
Sie in der Schwimmhalle oder im Bürgerbüro abgeben. 
 
Sämtliche Angaben werden selbstverständlich anonym ausgewertet. 
 
Für Ihre Mühe bedanke ich mich  ganz herzlich. 
  
Christine Herntier 

Bürgermeisterin       ☒ zutreffende Antwort bitte ankreuzen! 

 

Zu Ihrer Person 
 
Welcher Altersgruppe gehören Sie an?            

☐ bis 16 Jahre  ☐ 17-25 Jahre  ☐ 26-45 Jahre  ☐ 46-65 Jahre ☐ 66- ____ Jahre 

Geschlechtsangabe:    ☐ männlich   ☐ weiblich 

Befragung zur Schwimmhalle in Spremberg 

Wie weit ist Ihr Anfahrtsweg zur Schwimmhalle in Sp remberg? 

☐ bis 5 km (Innenstadtbereich)   ☐ 6 bis 10 km (Stadtrandbereich/Ortsteile)  ☐ 11 bis 20 km   ☐ ab 21 km 

Wie erreichen Sie die Schwimmhalle in Spremberg übe rwiegend? 

☐ zu Fuß   ☐ mit dem Rad ☐ Auto   ☐ öffentliche Verkehrsmittel  

Wie wichtig ist Ihnen die direkte Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr? 

☐  sehr wichtig           ☐ wichtig          ☐ weniger wichtig  ☐ unwichtig 

    
Sind aus Ihrer Sicht ausreichend Parkmöglichkeiten vor der Schwimmhalle gegeben? 

☐ ja    ☐ nein   

Wie wichtig ist für Sie die zentrale Lage der Schwi mmhalle? (bezogen auf derzeitige Lage) 

☐  sehr wichtig           ☐ wichtig          ☐ weniger wichtig  ☐ unwichtig 

 
Wie bewerten Sie die Eintrittspreise der Schwimmhal le?  

☐ Preisleistungsverhältnis angemessen      ☐  Eintrittspreis zu hoch         ☐ Eintrittspreis sehr gering 

 



Aus welchem Grund/welchen Gründen nutzen Sie die Sc hwimmhalle? (Mehrfachbenennung ist 
möglich) 
 

☐  Eintrittspreis gefällt mir   ☐  Freizeitangebot    ☐ zentrale Lage                                             

☐  Vereinssportmöglichkeiten ☐  Gesundheit/Schwimmen ☐ Familienaktivitäten                                                

☐  Schulsport    ☐  Sauna   ☐ Sonstige: ______________________ 

 
 
 
Wie oft und zu welchem Zweck besuchen Sie unsere Sc hwimmhalle in Spremberg? 
  

wöchentlich monatlich 

 
gelegentlich 

(bis 5x 
im Jahr) 

Schwimmen (Bahnen ziehen) ☐ ☐ ☐ 

Gesundheitskurse ☐ ☐ ☐ 

Familienbadespaß ☐ ☐ ☐ 

Frühschwimmen ☐ ☐ ☐ 

Sauna ☐ ☐ ☐ 

Schulsport ☐ ☐ ☐ 

Vereinssport ☐ ☐ ☐ 

Schwimmausbildung ☐ ☐ ☐ 

 
 
Welche zusätzlichen Angebote sind aus Ihrer Sicht w ichtig, um die Attraktivität zu steigern? 
 wichtig weniger 

wichtig 

Schwimmbereich (vergrößern) ☐ ☐ 

Sprungturm ☐ ☐ 

Kinderbecken mit Wasserspielelementen ☐ ☐ 

Wellenbad ☐ ☐ 

Rutschen ☐ ☐ 

Strömungskanal ☐ ☐ 

Saunalandschaft ☐ ☐ 

Imbissversorgung ☐ ☐ 

Kursangebote zur Freizeitgestaltung (z. B. Aquafitness) ☐ ☐ 

 
 
 
Sind Sie bereit und in der Lage bei einem erweitert en Angebot auch einen höheren Eintrittspreis zu 
zahlen? 

☐ ja   ☐ nein 

 
 
 
 



 
Welche Angebote sind für Sie für die Saunabenutzung  wichtig? 
 wichtig weniger  

wichtig 

Familiennutzung ☐ ☐ 

Außenbereich ☐ ☐ 

geschlechtergetrennte Angebote ☐ ☐ 

Erweiterung Saunaangebot (z. B. 
Niedrigtemperatursauna, Kräutersauna, etc.) 

☐ ☐ 

Preis (relativ gering) ☐ ☐ 

 
Wie häufig nutzen Sie Bädereinrichtungen außerhalb von Spremberg? 

☐ häufig (mehr als 5x im Jahr)        ☐  gelegentlich (bis 5x im Jahr)   ☐ nie 

 
Welche Anregungen / Kritiken / Bemerkungen haben Si e für die Schwimmhalle in Spremberg?  
(z. B. in Bezug auf Badeaufsicht, Öffnungszeiten, Schwimmbecken, Anschluss an das öffentliche 
Verkehrsnetz, Sauna, etc. ) 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

VIELEN DANK! 


