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Ein Badesee ist für die Betreiber von Campingplätzen
ein zentrales und betriebswirtschaftlich wichtiges Element. In einer dreiteiligen Artikelserie gibt Dr. Jürgen
Spieker einen Einblick darüber, wodurch die Wasserqualität eines Badesees beeinflusst wird und bei Bedarf verbessert werden kann.
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„Je gefährlicher ein Objekt aussieht, desto mehr zieht
es die Kinder an und desto vorsichtiger gehen sie damit um“, erklärt der Bildhauer Florian Aigner. Die Firma
Kinderland Emsland Spielgeräte bereichert ihr Spielgeräteprogramm um Kreationen nach seinen Entwürfen.
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Als Anerkennung um seine Bemühungen und Erfolge
auf dem Campingsektor hat mit Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr erstmals ein Bundesland den
jährlich vergebenen „Meilenstein“ der Caravaning- und
Touristik-Journalisten bekommen.
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Badeseen auf Campingplätzen (I)

Grundlagen der Gewässerökologie
für die ganze Familie: Die Kinder können im Wasser plantschen, während sich die ErFotos: KLS

Campingplätze mit einem eigenen Badesee sind bei
Campingurlaubern – insbe-

von Campingplätzen ein zentrales und betriebswirtschaftlich wichtiges Element. Voraussetzung für ungetrübten
Badespaß und zufriedene
Gäste ist allerdings eine gute
Wasserqualität.
In einer dreiteiligen Artikelserie soll ein kurzer Einblick
darüber gegeben werden,

deutung sind. Im zweiten Teil
der Serie, der in der Juli-Ausgabe erscheint, wird auf die
Probleme im Betrieb wie beispielsweise die sommerliche
Algenblüte oder hygienische
Probleme und auf die Überwachung der Wasserqualität
eingegangen. Im dritten und
abschließenden Teil, der in

Der Badesee bietet Erholung für die ganze Familie. Ein Badesee ist daher für die Betreiber von Campingplätzen ein zentrales und betriebswirtschaftlich wichtiges Element.

sondere bei Familien mit Kindern – besonders beliebt.
Der Badesee bietet Erholung

wachsenen auf der Liegewiese entspannen. Ein Badesee
ist daher für die Betreiber

Vorausplanen
und

sparen!

Erneuern Sie rechtzeitig
Ihren Mietpark für die nächste Saison!
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Campingplätze mit einem eigenen Badesee sind bei Campingurlaubern – insbesondere bei Familien mit Kindern – besonders beliebt.

wodurch die Wasserqualität
eines Badesees beeinflusst
wird und durch welche Maßnahmen sie bei Bedarf verbessert werden kann. Im folgenden ersten Teil der Artikelserie werden zunächst einige wichtige gewässerökologische Grundlagen dargestellt, die für das Verständnis
des Gewässerökosystems im
Badesee von zentraler Be-

der September-Ausgabe veröffentlich wird, werden Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität dargestellt.
Teil 1: Gewässerökologische Grundlagen
Ob ein Badesee eine gute
Wasserqualität besitzt, wird

Ob ein Badesee eine gute Wasserqualität besitzt, wird in erster Linie
bestimmt vom Nährstoffgehalt des Wassers, der Trophie. Sie bezeichnet die Intensität der pflanzlichen Produktion in Gewässern.
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im Sommer zu Algenblüten
kommen.
Neben dem Eintrag von
Nährstoffen (vor allem Phosphor) wird die Trophie aber
auch von der Morphologie
eines Gewässers beeinflusst.
So führt ein Nährstoffeintrag
in kleinen und flachen Gewässern schneller zu einer
Erhöhung der Trophie (Eutrophierung) als in großen und
tiefen Gewässern. Die geringere Empfindlichkeit von tiefen Seen gegenüber Nährstoffeinträgen ist darauf
zurückzuführen, dass es in
tieferen Gewässern während
des Sommers zur Ausbildung
einer Temperaturschichtung
kommt. Der Wasserkörper
gliedert sich dann im Sommer in eine warme, durchmischte Oberflächenschicht
(Epilimnion), eine Übergangszone (Metalimnion) und einen kalten, nicht durchmischten Tiefenwasserkör-
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in erster Linie vom Nährstoffgehalt des Wassers, von der
Trophie, bestimmt. Die Trophie ist ein zentraler Begriff
in der Gewässerökologie und
bezeichnet die Intensität der
pflanzlichen Produktion in
Gewässern. International üblich werden die Trophiestufen
oligotroph, mesotroph und
eutroph unterschieden. Oligotrophe Gewässer sind sehr
nährstoffarm, wobei Phosphor der entscheidende
Nährstoff ist. Über mesotrophe zu eutrophen Gewässern steigt der Phosphorgehalt des Wassers immer weiter an und ermöglicht eine
immer stärkere Entwicklung
des Phytoplanktons (im freien Wasser schwebende Algen). Durch die zunehmende
Phytoplanktonentwicklung
wird die durchschnittliche
Sichttiefe immer geringer. In
eutrophen Gewässern kann
es darüber hinaus vor allem

Einfluss der Morphologie eines Badesees auf den Nährstoffhaushalt.

Für Badeseen ist ein nährstoffarmer Zustand anzustreben, da unter
diesen Bedingungen während der gesamten Badesaison eine gute
Wasserqualität sichergestellt werden kann.

per (Hypolimnion). Da Epilimnion und Hypolimnion während des Sommers voneinander getrennt sind, werden
dem Stoffkreislauf in der produktiven Oberflächenschicht
durch das Absinken von abgestorbenen Algen und Zooplanktern (im freien Wasserkörper lebende, tierische
Kleinstorganismen) ständig
Nährstoffe entzogen. In einem flachen See findet dagegen keine Trennung der
Wasserschichten statt und
die vorhandenen Nährstoffe
können ständig im Kreislauf
gehalten werden. Dadurch ist

die Trophie in Flachseen
meist höher als in tiefen, geschichteten Seen.
Für Badeseen ist ein nährstoffarmer, das heißt ein oligotropher bis mesotropher
Zustand anzustreben, da unter diesen Bedingungen
während der gesamten Badesaison eine gute Wasserqualität sichergestellt werden kann. In eutrophen Badeseen muss dagegen vor
allem im Spätsommer mit einer Beeinträchtigung der Badenutzung durch starke Algenblüte mit geringen Sichttiefen und zeitweilig sehr ho-
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eine Reduzierung der Nährstoffeinträge erreicht werden
kann, wird im abschließenden dritten Teil dieser Artikelserie dargestellt und erläutert.
Einfluss der Badenutzung
auf die Wasserqualität
Zusätzlich zu den genannten
Nährstoff-Eintragsquellen
kommt es auch durch die
Badenutzung selbst zu einem Nährstoffeintrag in den
See. So werden von den Badenden über die Haut und
Urin sowohl Phosphor als
auch Stickstoffverbindungen

hen pH-Werten gerechnet
werden.
Eintragsquellen
für Nährstoffe
Jedes Gewässer kann einen
gewissen Nährstoffeintrag
verkraften, ohne dass es zu
einer Verschlechterung der
Wasserqualität kommt. Einige natürliche Eintragsquellen
sind dabei unvermeidlich. So
gelangen bereits über den
Regen und durch Staub, der
sich auf der Wasseroberfläche absetzt, nicht unwesentliche Nährstofffrachten
in die Seen. Bei einer Anbindung an das Grundwasser
kann es darüber hinaus zu
einem nicht beeinflussbaren
Einstrom von nährstoffhalti-

gem Grundwasser kommen.
Weitere zumindest teilweise
beeinflussbare Nährstoff-Eintragsquellen sind der Laubeintrag durch Bäume am
Ufer, der Koteintrag durch
Wasservögel und Wasser aus
Oberflächenzuflüssen. Als
Oberflächenzuflüsse sind dabei sowohl in den See mündende Bäche und Gräben
als auch Regenwasser-Einleitungen von befestigten
Flächen (Straßen, Dächer)
und Einleitungen von Drainagewasser zu verstehen.
Um in einem Badesee eine
möglichst gute Wasserqualität erreichen zu können,
müssen die externen Nährstoffeinträge so weit wie
möglich reduziert werden.
Durch welche Maßnahmen
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Jedes Gewässer kann einen gewissen Nährstoffeintrag verkraften,
ohne dass es zu einer Verschlechterung der Wasserqualität kommt.

ins Wasser abgegeben. In
kleinen Badeseen kann allein schon der Nährstoffeintrag aufgrund einer starken
Badenutzung zu einer Eutrophierung des Gewässers und
einer Verschlechterung der
Wasserqualität führen.
Neben Nährstoffen werden
durch die Badenden auch
Bakterien in den Wasserkörper eingebracht. Da die
natürlichen Selbstreinigungsprozesse im See eine gewisse Zeit benötigen, kann es
bei einer starken Badenutzung zeitweise zu einer
Überschreitung der für Badegewässer geltenden mikro-

In einem intakten Gewässerökosystem werden die eingetragenen
Bakterien immer auf natürliche Weise wieder eliminiert und stellen
keine Gefahr für die Badenutzung dar.

biologischen
Grenzwerte
kommen. Grundsätzlich werden die eingetragenen Bakterien in einem intakten Gewässerökosystem
jedoch
wieder eliminiert und stellen
keine dauerhafte Gefahr für
die Badenutzung dar.
Dr. Jürgen Spieker
Der Autor ist Biologe und
Inhaber der Firma KLS
Information:
KLS
Konzepte, Lösungen,
Sanierungen im
Gewässerschutz
Neue Große Bergstraße 20
22767 Hamburg
Tel. (0 40) 38 6144 60
Fax (0 40) 3 80 66 82
Mobil (0171) 8 13 65 85
info@
kls-gewaesserschutz.de
www.
kls-gewaesserschutz.de
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