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Gau-Algesheim /Ingelheim /
Bingen (sh). Viele Jahre wur-
de über die Erweiterung des 
Sport- und Freizeitbades rhein-

welle diskutiert, denn den Frei-
zeit- und Sportschwimmern ist es 
dort schon lange zu eng. Anfang 
März fiel nun nach Abwägung 

der Fakten und aller Argumente 
für und gegen das Bau-Vorha-
ben die endgültig Entscheidung 
der Verantwortlichen gegen den 

Bau eines weiteren Schwimmbe-
ckens. Die Neue Binger Zeitung 
hat rundgefragt, wie Verantwort-
liche und Betroffene zu dieser 

Entscheidung stehen und zukünf-
tig damit umgehen werden.   
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Rundgefragt zur Erweiterung der rheinwelle

Sven Brodt,  
1. Vorsitzender  
SSV Ingelheim

Natürlich bedauern wir als 1. 
SSV Ingelheim die Entscheidung 
des Zweckverbandes. Seit Jah-
ren kämpfen wir für ein neues 
Sportbecken. Diesen Kampf wer-
den wir auch nicht aufgeben, da 
unsere Argumente sowohl für 
Schulen und Freizeitschwimmer 
als auch Vereine weiterhin gül-
tig sind: Die Kapazitäten decken 
den Bedarf bei weitem nicht und 
die Schwimmausbildung gerade 
für Nichtschwimmer wird sträf-
lich vernachlässigt. Das Auswei-
chen in andere Bäder halten wir 
für nicht umsetzbar. Gerade der 
1. SSV Ingelheim hat durch die 
Schließung des Ingelheimer Hal-
lenbades erfahren, was ein Aus-
weichen bedeutet: nämlich, dass 
es einen Verein an den Rand der 
Existenz bringt. 
Wir werden uns jetzt darauf kon-
zentrieren, dass Ingelheim selbst 
ein neues Bad errichtet, da uns im 
Rahmen der geführten Gespräche 
fraktionsübergreifend viel Ver-
ständnis für die Probleme und 
unsere Argumente entgegenge-
bracht wurde. 

Christina Centonze-Lukas,  
Initiative Pro Hallenbad

Dass die Betreiber stolz auf den 
Erfolg der rheinwelle sind, ist 
verständlich. Nicht zu verste-
hen ist die Ignoranz, was den 
Bedarf angeht. Interpretationen 
von Statistiken und Vergleiche 
mit anderen Sportstätten kön-
nen den Argumenten der was-
sersporttreibenden Vereine nicht 
standhalten. Als Volkssport wird 
Schwimmen von allen Alters-
gruppen verübt. Vom Baby bis 
zum Senior hat Schwimmen ei-
nen enormen sportlichen, ent-
spannenden und präventiven 
Effekt in Bezug auf Fitness, Un-
fallverhütung und Gesunderhal-
tung. Die Unfallzahlen der neu-
sten Statistik der DLRG sind alar-
mierend. Immer mehr Menschen 
ertrinken.

Dies passiert nicht, wenn es an 
Sporthallen oder Fußballplätzen 
mangelt, jedoch wenn es zu we-
nige Möglichkeiten zum Schwim-
men gibt. Ein Sportbad ist essen-
tiell. Trotz Absage des Zweckver-
bandes werden wir weiter für ein 
Hallenbad in der Region kämpfen 
und hoffen auf zahlreiche Unter-
stützer. 

Sabine Jung,  
1. Vorsitzende SSV Bingen

Die rheinwelle wurde von Anfang 
an zu klein für den Bedarf konzi-
piert, so dass wir mit unserem Top-
Team in andere Bäder, soweit die-
se überhaupt Zeiten zur Verfügung 
stellen, ausweichen mussten. Die-
sen Kurs werden wir jetzt weiter fah- 
ren müssen. Dies sehr zum Ver-
druss der Eltern, deren Kinder bis 
zu vier Stunden unterwegs sind, 
wenn sie in einem Mainzer Bad trai-
nieren. Das Konzept der Politik, auf 
andere Bäder auszuweichen und 
einen Shuttleservice anzubieten, ist 
nicht machbar. Weiter ist der finan-
zielle Aspekt nicht unerheblich.

Die Kosten von circa 15.000 Euro 
jährlich für das auswärtige Training 
muss der Verein tragen. Der An-
trag, die Kosten für das Tauberts-
bergbad von der Stadt Bingen be-
zuschussen zu lassen, wurde ent-
schieden angelehnt. Wegen der 
mittlerweile untragbaren Kosten 
wurde ein Teil des Trainings aus 
Mainz in die rheinwelle zurückver-
legt, was dort zu drangvoller Enge 
beim Training und entsprechend 
hoher Verletzungsgefahr führt. Die 
Wartelisten für die Schwimmkurse 
der Kleinsten werden bleiben.

Vera Martens, Sportlehrerin 
Sebastian-Münster  
Gymnasium Ingelheim

Wir Sportlehrer des Sebastian-
Münster-Gymnasiums beobachten 
seit Längerem, dass die Schwimm-
fähigkeit der Kinder immer schlech- 
ter wird. Die Schulen können die-
ser Entwicklung nicht ausrei-
chend entgegenwirken. Uns wird 
nicht immer die Möglichkeit ein-
geräumt, das Lehrschwimmbe-
cken zu nutzen. Heute werden im 
SMG 1.800 Schüler unterrichtet, 
erheblich mehr als noch 2005, als 
die rheinwelle eröffnete und ein 
Nutzungsplan für die Schulen er-
stellt wurde. Es müssen sich teil-
weise drei Schulen die sechs Bah-
nen teilen, sodass ein differen-
zierter Schwimmunterricht kaum 
möglich ist. 
Auch die äußeren Rahmenbe-
dingungen sind kaum zumut-
bar. Den Kindern stehen zu we-
nige Duschen und teilweise nur 
halbe Sammelumkleidekabinen 
zur Verfügung, sodass neben 
den belastenden Schwimmstun-
den im Wasser auch der gesamte 
Schwimmunterricht, gerade für 
die jüngeren Sportler, zur Heraus-
forderung wird.

Joachim Krusch,  
1. Vorsitzender Schwimm-
team Bingerbrück e.V. 

Die Entscheidung gegen die Er-
weiterung wird durch die Poli-
tik mit vagen Zahlen, weitgehend 
unrealistischen Verbesserungs-
vorschlägen und den Mehrkos- 
ten begründet. Fakt ist, dass die 
„rheinwelle“ doppelt so viele Be-
sucher wie geplant hat, bei den 
Vereinen bis zu vier Jahre Warte-
zeit für Schwimmkurse bestehen, 
immer weniger Kinder schwim-
men können und die Anzahl der 
Ertrinkenden steigt. Dennoch 
steht das Prestigeobjekt „rhein-
welle“ mit seinem positiven Jah-
resergebnis im Vordergrund. Es 
fehlt also der politische Wille – 
dabei bleiben aber die Menschen 
in der Region und insbesonde-
re unsere Kinder auf der Strecke. 
Es ist gut, wenn in der Politik der 
betriebswirtschaftliche Gedanke 
einzieht, nur sollte sie nicht über 
das Ziel hinaus schießen, sondern 
vielmehr die Lebenssituation der 
Menschen in der Region verbes-
sern, denn das ist ihr Auftrag. Das 
von Schulen und Vereinen getra-
gene Gemeingut „Schwimmen“ 
muss erhalten bleiben!

Breyer: Die Aufgabe der GmbH ist es, wirtschaftlich zu handeln. Durch einen Neubau würde ein Minus von 
geschätzten 500.000 Euro jährlich entstehen, dass die beiden Städte Bingen und Ingelheim gemeinsam tragen 
müssten. Ein wesentlicher Faktor im Entscheidungsprozess war das Angebot eines anderen Bades, Wasserzeiten 
zur Verfügung zu stellen sowie die Abfrage bei weiteren Bädern, ob Kapazitäten frei sind. Deshalb möchten 
wir auf Kooperation und bessere Auslastung unseres und anderer Bäder setzen. Dies soll von einem externen 
Institut begleitet werden, das Erfahrung im Bereich effizientere Nutzung im Bereich der Sportökonomie hat. Dies 
haben wir den Vereinen angeboten und diese haben es für gut empfunden. Wir können den Wunsch der Vereine 
aber durchaus nachvollziehen und begrüßen, dass sie ihre Angebote ausbauen und den Schwimmsport attraktiv 
halten wollen. 

Voll: Der Zweckverband der Städte Bingen und Ingelheim stellt der Betreiber-GmbH rheinwelle ein in allen Be-
langen intaktes, modernes und attraktives Schwimm- , Freizeit- und Saunagelände zur Verfügung. Dies ist nur 
möglich durch die immerwährende Instandhaltung und Anpassung an die aktuellen Bedürfnisse unserer Gäste 
und Sportler. Aktuell wurde daher die gefahrenträchtige Parksituation durch eine Erweiterung des Parkplatzan-
gebotes entschärft und gerade wird ein neuer Sozialtrakt für die Beschäftigten angebaut, um den Belangen von 
Hygiene und Arbeitsschutz zu folgen. Der große Erfolg des Bades macht sich eben auch in den höheren Beschäf-
tigtenzahlen bemerkbar. Die beiden Städte nehmen für das Bad jährlich 300.000 Euro in die Hand. Die Investi-
tion in den Neubau eines zweiten Schwimmerbeckens würde diesen Betrag auf mehr als das Doppelte anstei-
gen lassen. Daher wollen wir zuerst die freien Kapazitäten benachbarter Bäder nutzen, bevor in den Ausbau der 
Wasserflächen in der rheinwelle investiert wird. Wir arbeiten daran, die rheinwelle auch in der Zukunft attraktiv 
und finanzierbar zu halten.

Eveline Breyer, Vorsitzende des Aufsichtsrates und  
Jens Voll, Vorsitzender des Zweckverbandes Regionalbad


