
Liebe Badegäste,

Sie sind das wichtigste Gut unseres Freibads. Nachdem wir 2016 einige Veränderungen im Freibad

umgesetzt haben und die Freibadsaison sich langsam dem Ende zu neigt, wollen wir für die 

Planungen der Freibadsaison 2017 gerne auch Ihre Meinung einholen.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um einige Fragen zu beantworten. 

Falls Sie  Fragen oder Anregungen haben auf die Sie eine persönliche Antwort möchten, tragen Sie

uns diese  bitte direkt vor, außerhalb dieser anonymen Umfrage.

Mit einigen statistischen Fragen möchten wir beginnen

Ich bin unter 25 Jahren alt     25 - 60 Jahre alt     über 60 Jahre alt  

Ich bin Dauergast     ab und zu hier     das erste Mal hier  

Ich habe eine Dauerkarte     eine 10er-Karte     eine Einzelkarte  

Ich bin alleine hier     mit Freunden da     mit der Familie da  

Ich bin auf Empfehlung hier  zufällig hier  kenne ich schon immer  

Ich bin männlich  weiblich  

Das Freibad der Stadt Lauf startet am 1. Mai in die Badesaison, die dann bis zum Ende der Sommer- 

ferien geht. Mit den täglichen Öffnungszeiten von 8 Uhr bis 20 Uhr steht Ihnen das Freibad länger als

viele andere Freibäder der Region zur Verfügung.

Wie lange sollte die Freibadsaison für Sie dauern?

Welche täglichen Öffnungszeiten wünschen Sie sich?

Haben Sie einen besonderen Zeitwunsch, der zum Beispiel einmal pro Woche, pro Monat oder

pro Badesaison angeboten werden soll?

Für das aktuelle Angebot halte ich die Preise für      angemessen    schon zu teuer  

günstig  

Um eine zukünftige Preiserhöhung zu vermeiden, würde ich auch z.B. eine Absenkung der 

Wassertemperatur akzeptieren keine Abstriche bei Angebot / Qualität hinnehmen 

Wie finden Sie die Sauberkeit im Freibad:

   sauber    könnte besser sein 

Becken sehr sauber     sauber    könnte besser sein 

Liegewiesen sehr sauber     sauber    könnte besser sein 

Toiletten sehr sauber     sauber    könnte besser sein 

Duschen sehr sauber     sauber    könnte besser sein 

Das Wasser im Freibad hat Trinkwasserqualität. Wie ist Ihre Einschätzung: 

Das Chlor riecht man             nicht    fast nicht     doch deutlich  

Das Wasser ist                        super     klar     etwas trübe  

Wie bewerten Sie die Temperatur von ca. 24 Grad in den großen Becken:

    eher zu warm  optimal     eher zu kalt  

Mit Unterstützung der Sonne ist das Wasser im Kleinkinderbecken gut 2 Grad wärmer. Das ist

    eher zu warm  optimal     trotzdem zu kalt  

Im Allgemeinen               sehr sauber

Umfrage 2016



Um den ordnungsgemäßen Betrieb kümmern sich unsere Mitarbeiter im Schichtbetrieb. Bitte
bewerten Sie einige Fragen im Schulnotensystem von 1 bis 6. Falls Sie im Rahmen Ihres Besuchs
noch keinen nennenswerten Kontakt hatten, können Sie auch auf eine Bewertung verzichten.

Ich halte die Fachkompetenz                  im Allgemeinen für:   die Freundlichkeit:  

Ich halte die Fachkompetenz               im Kassenbereich für:   die Freundlichkeit:  

Ich halte die Fachkompetenz            der Badeaufsichten für:   die Freundlichkeit:  

Wenn Sie auch dem Laufer Freibad ganz allgemein eine Note geben möchten, welche

Note hat es sich dann verdient?

Wo würden Sie ihre Eintrittskarten lieber erwerben:

traditionell an meiner Kasse  am Kassenautomat  gerne im Internet  

In der Freibadsaison 2016 wurden zwei ganz unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt, zu denen wir 
gerne ihre Meinung erfahren möchten. Einerseits wurde die hinter dem Kiosk befindliche Seeterrasse
abgebaut, andererseits wurde das Rauchen bis auf eine ausgewiesene Fläche eingeschränkt.

Bei der Seeterrasse waren die Stützhölzer morsch und eine sichere Nutzung nicht mehr möglich.
Aufgrund der hohen Sanierungskosten hat der Stadtrat den Rückbau und eine neue  Biergarten-
alternative neben dem Kiosk beschlossen.
Beim eingeschränkten Raucherverbot wurden seit langem vorgetragene Wünsche umgesetzt.

Den neu gestalteten Biergarten finde ich als Alternative gelungen

Ich möchte "meine Seeterrasse" zurück

Ich möchte eine Alternative vorschlagen:

Mir ist ein Rauchverbot auch in anderen Bädern bekannt    kenne ich nicht  

Ich halte ein Rauchverbot insgesamt                                         für gut    lehne es ab  

Ich halte ein Rauchverbot als Vorbild für die Kinder in Ordnung, bin aber der Meinung

                      das weitere Flächen für Raucher ausgewiesen werden sollten

Als weiterer Raucherbereich gewünscht:

Ich möchte keine Einschränkungen bei der Nutzung meines Freibades, halte aber auch

aus hygienischen Gründen eine rauchfreie Zone in folgenden Bereichen vertretbar:

Ich selbst bin             Nichtraucher    Raucher  

Ich weiß, das die Stadt Lauf nicht Betreiber des Kiosk ist, aber ich würde mir vom Kiosk noch 

Folgendes wünschen: 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und die Beantwortung unserer Fragen. 

Haben Sie persönlich noch Wünsche und Anregungen für die Zukunft?
Oder teilen Sie uns gerne noch mit, was Ihnen am Freibad besonders gut gefällt oder auch

wenn Ihnen etwas überhaupt nicht gefällt.

Ihre Stadtverwaltung


