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Die Sonnenbrille hängt am Poloshirt, die Beine 

stecken in kurzen Hosen, die Füße in Badelat-

schen. Auf den ersten Blick sieht Melanie Wink-

ler nach Freizeit aus, doch die Auszubildende im 

zweiten Lehrjahr zur Fachangestellten für Bäder-

betriebe ist für ihre tägliche Arbeit im Spreebad 

zweckmäßig gekleidet. Ebenso ihr Kollege Vin-

cent Barwick, der die dreijährige Ausbildung fast 

schon beendet hat. Denn im Notfall müssen die 

beiden unverzüglich ins Wasser springen, um Ba-

degäste zu retten. 

Für ihren Ausbildungsplatz bei der Beteiligungs- 

und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH mussten 

die beiden nicht nur einen guten Realschulab-

schluss nachweisen. „Es sind vor allem gute Zen-

suren in Mathematik und Chemie gefragt sowie 

Sportlichkeit und technisches Verständnis“, zählt 

ihr Ausbilder Sven Metschke auf. Die praktische 

Ausbildung indet im Sommer hauptsächlich im 
Spreebad und in den Herbst- und Wintermonaten 

im Hallenbad „Röhrscheidtbad Gesundbrunnen“ 

statt. Darüber hinaus besuchen die beiden wo-

chenweise die Berufsschule in Chemnitz, um sich 

das notwendige theoretische Wissen anzueignen. 

Nach der Ausbildung können sie in öffentlichen 

wie privaten Frei- und Hallenbädern, in Freizeit- 

und Kurbädern, in Fitnesszentren sowie medizini-

schen Bädern in Krankenhäusern und Rehabilita-

tionseinrichtungen arbeiten.

Der Arbeitstag beginnt immer mit dem Rundgang 

über das Gelände: Sind die Liegelächen und Sa-

nitäranlagen sauber? Brauchen die Grünplanzen 
Wasser? Ist die Rutsche technisch in Ordnung? 

„Jeden Morgen kontrollieren wir auch die Filter 

und messen die Wasserwerte“, erläutert Vincent 

Barwick. „Man muss schon wissen, wie viel Chlor 

im Wasserbecken sein sollte, dazu noch unter-

schieden zwischen reinem und gebundenem 

Chlor. Wir sind schon so kleine Chemiker und 

Techniker.“

Die vielseitige Ausbildung schätzt Melanie Wink-

ler sehr: „In unserem Team wechseln wir uns 

tagsüber an den verschiedenen Arbeitsplätzen 

ab. Gern verkaufe ich an der Kasse Eintritts-

karten, denn so komme ich mit den Badegästen 

persönlich in Kontakt.“ Ihr gefällt es, während der 

Aufsicht entlang der Becken und auf dem Ge-

lände in Bewegung zu sein. Sie unterstützt die 

Kollegen ebenso beim Schwimmunterricht sowie 

Training von Sportlern und erledigt Verwaltungs-

arbeiten.

Ihre Leidenschaft für das Schwimmen haben 

Melanie und Vincent während der Schulzeit 

entdeckt. Sie legten ihre Prüfung als Rettungs-

schwimmer ab und verbrachten ihre Sommerfe-

rien als Rettungsschwimmer an der Ostsee. Das 

Schwimmen können beide mit diesem Beruf aufs 

Beste verbinden. Sie müssen sogar während der 

Arbeitszeit schwimmen gehen, um für die Was-

serrettung it zu bleiben, was aber  vor allem an 
heißen Tagen eine willkommene Abkühlung ist.

Dort arbeiten, wo andere baden gehen
Im Spreebad werden junge Menschen zu Fachangestellten für Bäderbetriebe

ausgebildet.

Täglich kontrollieren die beiden angehenden Fach- 

angestellten für Bäderbetriebe Melanie Winkler und 

Vincent Barwick die Wasserilter im Spreebad.
Schließlich muss die Wasserqualität stimmen.

Melanie Winkler und Vincent Barwick beaufsichtigen während ihrer Ausbildungszeit den Badebetrieb.
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