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Der kindgerechte Schwimmteich ❘  know-how

Der Schwimmteich im Garten – ein Ort der Erholung,  

des Naturerlebens und der Lebensfreude. Gerade  

Kinder aller Altersgruppen finden an dem Element  

Wasser großen Gefallen. Hier erfahren Sie, was bei  

der Planung und Ausstattung eines kindgerechten  

Badeteichs beachtet werden sollte.

Vergnügtes

Ein Quellstein ist eine willkommene  
Spielgelegenheit für die Kleinen.

Am flachen Kiesstrand wird  
gebuddelt und geplanscht. 

Die Kleinsten planschen im 
Flachwasser und machen 
erste Schwimmübungen mit 

Mamas Hilfe – später steht Ballspie-
len, Springen und Toben an erster 
Stelle. Um den Nutzeransprüchen 
der Kinder gerecht zu werden und 
dabei die Sicherheit nicht aus den 
Augen zu verlieren, sind verschie-
dene Punkte bereits bei der Planung 
und dem Bau des Teiches zu be-
rücksichtigen.

Ein Flachwasser- oder Strandbe-
reich dient als Spielfläche – auch 
schon für die kleinsten Nutzer.  
Hierbei soll das verwendete Material 
nicht zu grob sein. Schüttungen aus 
Rundkorn eignen sich gut, um  
Verletzungen beim Spielen zu ver-
hindern. Diese Bereiche müssen 
flach angelegt sein, damit Abrut-
schungen des Stein- oder Kiesmateri-
als verhindert werden. Der Richtwert 
ist hierbei eine Neigung von 1:10. 

Auch wenn ein Sandstrand das Sinn-
bild für Urlaub ist, ist feiner Sand als 
Material für Spielbereiche ungeeig-
net. Er wirbelt auf, trübt das Wasser 
ein und verteilt sich unkontrolliert und 
weitläufig in dem Badeteich. Hier ist 
einer gewaschenen, feinen Kies- 
körnung der Vorzug zu gewähren 
(Korngröße z.B. 2-4 mm, 2-8 mm 
oder 4-8 mm). Je nach Nutzerdruck 
und hydraulischem Konzept sind die 
Spielbereiche zu durchströmen.
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Kindgerechte  
Einstiegsmöglichkeiten

Die Einstiegsgelegenheiten in den 
Nutzungsbereich werden auf die An-
sprüche von Kindern ausgerichtet. 
Seichte Einstiege sind Leitern vorzu-
ziehen. Ein Handlauf und rutsch-
fester Untergrund sorgen für eine 
Verringerung der Unfallgefahr.

Für Ballspiele und erste 
Schwimmversuche sind Nicht-
schwimmerbereiche ratsam. Eine 
Raststufe oder ein Teilbereich des 
Beckens mit einer Wassertiefe von 

etwa 1,30 Metern ermöglicht es,  
sicheren Stand zu bekommen und  
zu behalten. Umlaufend um den 
Schwimmbereich können Vorrich-
tungen geschaffen werden, die die 
Möglichkeit bieten, sich festzuhalten, 
auszuruhen oder hinzusetzen. So 
kann die Abtrennung zum Regenera-
tionsbereich etwa 30-50 Zentimeter 
unter Wasser enden und in ihrer  
Beschaffenheit dazu dienen, sich 
hinzusetzen oder sich auszuruhen. 
Bei Beckenbauweisen dienen Halte-
stangen an der Beckenkrone und 
Raststufen dazu, den nötigen Halt zu 
bekommen.

Wasserspiele stellen willkom-
mene Spielgelegenheiten dar. Sei es 
ein Bachlauf oder ein Quellstein im 
Uferbereich des Teiches – dort wo 
Wasser plätschert, gibt es etwas zu 
entdecken und zu planschen.

Eine besondere Attraktion für 
Kinder sind Sprunggelegenheiten wie 
Sprungsteine, Startblöcke oder Ähn-
liches. Hierbei darf die Sicherheit 
nicht aus den Augen verloren wer-
den. Eine stabile Fundamentierung 
der Absprungstelle gehört ebenso 
dazu wie ausreichend Platz und  
Wassertiefe vor dem Sprungstein. Als 
Richtwert gibt es eine Angabe aus 
dem öffentlichen Bereich, die besagt, 
dass vor einem Startblock eine  
Wassertiefe von 1,80 Meter auf 5 Me-
ter Länge vorhanden sein muss.

Sicherheit

Wasser im Garten stellt bei allem Reiz 
auch eine Gefahrenquelle dar.  
Gerade bei kleinen Kindern ist es hilf-

reich, den Badeteich gegebenenfalls 
einzuzäunen, so dass diese das  
Wasser nicht unbeaufsichtigt errei-
chen können. 

Seicht abfallende Uferzonen sor-
gen dafür, dass das Freiwasser und 
der Tiefbereich nicht ohne Weiteres 
von Kindern erreicht werden kann. 
Ein dichter Besatz mit etwas höheren 
Pflanzen in diesen Uferbereichen 
verhindert ebenfalls, dass Kinder an 
das tiefere Wasser gelangen. Stege 
oder Einstiege, die direkt in den  
tiefen Nutzungsbereich führen,  
können abgetrennt oder mit einer 
Umzäunung gesichert werden. Für 
den Fall der Fälle ist es ratsam,  
Rettungshilfen wie einen Rettungs-
ring oder eine Rettungsstange greif-
bar in Teichnähe zu platzieren.

Um die rechtliche Seite abzu- 
sichern, muss der Teich -bzw. Grund-
stücksbesitzer seine ihm obliegende 
Verkehrssicherungspflicht beachten. 
Er ist dafür verantwortlich, dass die 
Gefahrenstelle – in dem Fall der  
Badeteich – für Dritte nicht frei  
zugänglich ist. Wie dies im Detail 
auszusehen hat, legt der Haftpflicht- 
versicherer des Grundstücks fest. 

Elektronische Überwachungs- 
systeme helfen, den Teich sicher zu 
gestalten. Effiziente Hilfsmittel sind 
Schwimmkörper, die im Randbereich 
des Teiches fixiert werden und auf 
der Wasserfläche treiben. Bei Wel-
lenbewegung geben sie ein aku-
stisches Warnsignal ab. Letztendlich 
kann nur geraten werden, mit Kin-
dern frühzeitig schwimmen zu lernen 
und somit größtmögliche Sicherheit 
im Wasser zu gewährleisten. Die sta-

Carsten Schmidt 
ist Landschaftsgärtnermeister und öffentlich  
bestellter Sachverständiger für Garten- und  
Landschaftsbau mit Schwerpunkt Schwimmteich-
anlagen. Mit seiner Firma Teich & Garten ist er auf 
die Planung, Anlage und Pflege von Badeteichen 
spezialisiert. Neben seiner Tätigkeit in der eigenen 
Firma engagiert er sich in der Deutschen Gesell-
schaft für naturnahe Badegewässer, der arge-
Schwimmteich, hält Vorträge und Seminare und 
steht für Beratungen und Konzeptionen von  
Badeteichen zur Verfügung.  
Infos: www.teichundgarten.de

Direkt vor der eigenen Terrassentüre lässt sich die Natur und deren 
Jahreszyklus beobachten. Das Austreiben im Frühjahr mit den ersten 
Blüten der Sumpfdotterblume, die schnelle Entwicklung der Röhricht-
pflanzen, die innerhalb weniger Wochen dichte und hohe Bestände  
bilden und der Tagesgang der Seerose, die am Abend ihre Blüten  
verschließt. Mit etwas Glück kann man die Wasserfrösche beim  
Sonnenbad auf einem Seerosenblatt oder Libellen, die über das  
Wasser tanzen, beobachten. Es gibt zu jeder Jahreszeit etwas zu  
sehen und zu erkunden. 

Lupe, Kescher, fertig, los! Viele tolle Anregungen, wie man mit  
Kindern unsere Natur entdecken kann, bietet „Das große Natur- 
erlebnisbuch“, erschienen im Ulmer Verlag. Schauen Sie doch in  
unseren Buchshop auf S. 65.

DER SCHWIMMTEICH ALS  
ORT DES LERNENS

Eine Umzäunung ist sinnvoll, um unbeaufsichtigtes  
Planschen zu vermeiden.

Frühzeitig schwimmen lernen hilft  
Unfälle zu verhindern.

Die Tierwelt erforschen und beobachten. 

Wasser übt eine  
besondere Anziehungskraft 

auf Kinder aus

Dichter Pflanzenbesatz im Uferbereich verhindert,  
dass die Kinder ins tiefere Wasser gelangen.

tistischen Zahlen der DLRG (Deut-
sche Lebensrettungsgesellschaft) 
sind alarmierend: die Zahl der Ertrin-
kungstoten in Deutschland ist in den 
letzten Jahren angestiegen. 

Hierbei kann der Badeteich im  
eigenen Garten Abhilfe schaffen. Wo 
lässt es sich ruhiger und einfacher 
schwimmen lernen als vor der  
eigenen Terrassentüre? ■
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