Schwimmteiche ohne Grenzen
Der Internationale Schwimmteichkongress 2011 in Budweis
Der im 2-Jahres-Rhythmus
organisierte Internationale
Kongress für naturnahe
Badegewässer wird im
Herbst 2011 in Budweis in
der Tschechischen Republik
(Südböhmen) stattfinden.
Vom 28. bis 30. September
trifft sich die Branche im
Messe-Zentrum von
Budweis, wo neben den
für den Kongress
notwendigen Räumlichkeiten für Vorträge, Seminare
und Workshops auch
Ausstellungsflächen für die
Fachmesse zur Verfügung
stehen werden. Organisiert
wird dieser 6. Internationale Kongress vom
Tschechischen
Schwimmteichverband
unter Schirmherrschaft der
Internationalen
Organisation für naturnahe
Badewässer (IOB).
Erstmalig wird der
Internationale Kongress in
einem europäischen Land
jenseits des ehemaligen
Eisernen Vorhangs
stattfinden, worauf das
Kongress-Motto
"Schwimmteiche ohne
Grenzen" hinweist,
gleichzeitig aber auch für
die grosse Vielfalt der
gestalterischen und
technischen Lösungen
steht.

Was schon in Meran 2009
beim 5. Internationalen
Schwimmteichkongress
deutlich wurde, betont nun
auch die sechste Ausgabe:
die Branche wird immer
internationaler. So sind
diesmal die KongressSprachen Deutsch,
Tschechisch und Englisch.

Schweiz entgegenkommen. Und ja, es darf
mal gesagt werden, in
Budweis wird es auch am
berühmten Bier nicht
fehlen.

IOB
www.iob-kongress.com

Da bis Ende des 19.
Jahrhunderts noch
genausoviel Tschechen wie
Deutsche in der Stadt
Budweis lebten und auch
heute noch viele junge
Tschechen Deutsch lernen
und sprechen, wird der
Tagungsort auch sprachlich
vielen Kongressteilnehmern
aus Deutschland,
Österreich und der

Sternfahrten aus
Deutschland und Österreich
Die zentrale Lage
Tschechiens zwischen den
Mutterländern der
Schwimmteichbranche hat
bereits die
Schwimmteichverbände
aus Deutschland und
Österreich dazu veranlaßt,
mit der Planung von
Sternfahrten zu beginnen.
Es kann schon verraten
werden, dass als Startorte
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München und Wien geplant
sind, möglicherweise
kommt aus Deutschland
noch ein weiterer Ort
dazu. Anreisetag zu allen
Sternfahrt-Touren ist der
26. September 2011.
Abends fahren dann die
Busse ab Richtung
Budweis. Nach einer
Übernachtung beginnt die
Besichtigungstour von
Naturbädern entlang der
Route auf deutschem bzw.
österreichischem Gebiet.
Später am Tag ist dann
Tschechien erreicht und
auch hier werden noch
Schwimmteiche besucht.
Neben der Besichtigung
privater und öffentlicher
Bäder bleibt Zeit für
Diskussion und Austausch
auf der gemeinsamen
Anreise nach Budweis, das
am Nachmittag des 27.
Septembers erreicht wird.
Diese Anreise per
Sternfahrt-Bus soll nicht
nur Deutschen und
Österreichern zur
Verfügung stehen, sondern
auch den aus dem ferneren
Ausland anreisenden

Kollegen. Damit wird
bereits die Anreise zum
Event, und statt das eigene
Auto oder den Mietwagen
zu steuern, kommt man
gemeinsam ausgeruht am
Kongressort an. Klar, dass
nach dem Kongress die
Busse die Teilnehmer am 1.
Oktober 2011 zügig wieder
zu den jeweiligen
Ausgangsorten
zurückbringen.

bereits überwunden
wurden und einen
Ausblick in die
Zukunft der Branche
versuchen.
Auch in der
Präsentationsstruktur
gibt es Neuerungen.
So sollen die
Exkursionen diesmal
schon am zweiten
Kongress-Tag
vormittags
stattfinden, da
erfahrungsgemäß
dabei die meisten
Kontakte unter den
Teilnehmern
geknüpft werden und so
mehr Zeit bleiben soll, die
gemeinsamen Eindrücke
von den Besichtigungen zu
diskutieren. Neben den
schon in Meran 2009
üblichen Hauptvorträgen
und Workshops sollen
zudem Gesprächskreise am
Stammtisch die Themen
aus Vorträgen und
Arbeitsgruppen weiter
vertiefen. Wer also abends
noch nicht genug Kongress
haben sollte, kann hier in
lockerer Runde mit
besonders interessierten
Kollegen weiterarbeiten.

IOB
Neuerungen im Programm

Auch im Programm-Entwurf
spiegelt sich das Thema
"Schwimmteiche ohne
Grenzen" wieder.
Man darf also gespannt
Fokussiert werden sollen
sein. Noch ist das
dieses Mal Fragestellungen
Programm in Arbeit, die
der Erwärmung von
Organisatoren nehmen
Schwimmteichwasser und
auch gerne noch
Temperaturgrenzen, das
Vorschläge entgegen. Aber
Bakterio-Plankton in
schon jetzt im
Naturbädern, aber auch
Terminkalender
Keime wie Legionella, die
vormerken: 28. bis 30.
derzeit den Hygienikern
September 2011 in
Kopfzerbrechen machen.
Budweis (CZ). Sternfahrten
Auch das Thema
ab 26. September.
“Schwimmteiche extrem”
soll zeigen, welche
Grenzen vom Produkt
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