
Er ist‘s
Frühling lässt sein blaues Band 
Wieder flattern durch die Lüfte; 

Süße, wohlbekannte Düfte 
Streifen ahnungsvoll das Land. 

Veilchen träumen schon, 
Wollen balde kommen. 

  Horch, von fern ein leiser Harfenton! 
Frühling, ja du bist‘s! 

Dich hab‘ ich vernommen!

Eduard Mörike

Willkommen

Teichfrühling



7Schwimmteich & Naturpool | 1-2019 7

»Frühling lässt sein blaues Band wie-
der flattern durch die Lüfte (…).« Fremd 
ist die Stimmung des Gedichts von 1828 
Naturpool-Besitzern auch heute nicht. 
Aufatmen in der Natur. Nach dem Win-
ter, nach der badefreien Zeit. Womöglich 
mit Schneezeiten, die den Wassergarten 
verbergen. Aufatmen beim Wassergar-
ten-Fan. Das Winterende sehnsuchtsvoll 
erwartet, von Frühlingsfarben geträumt. 
Vor dem Schwärmen kommt jedoch die 
Arbeit. Der Rundum-Check zum Saison-
beginn. 
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»Kombinieren Sie Ihre Arbeits-Check-
liste mit einer Frageliste«, rät Michael 
Meßner von der teichitekten GmbH & Co. 
KG. Der Teichexperte schlägt Fragen wie 
diese vor: Ist die Sichttiefe im Vergleich 
zum Vorjahr beeinträchtigt? Hat sich der 
Wasserstand über die Wintermonate ver-
ändert? Arbeiten alle Zu- und Abläufe? 
Sind alle technischen Komponenten der 
Teichanlage funktionstüchtig? Herrscht 
ein ungewöhnlich hohes Algenwachs-
tum? Nach den Antworten auf diese Fra-
gen richten sich zum großen Teil die an-

schließenden Pflegearbeiten und die 
Strukturierung der Checkliste.

Check Technik
»Beginnen Sie mit einem 
Rundgang durch den Was-
sergarten und blicken Sie 

auf alle Elemente rund um den Natur-
pool und Schwimmteich, die baulich 
eingefügt wurden. Stege, Leitern oder 
Halterungsgriffe als Einstiegshilfen sind 
der Witterung ausgesetzt und verändern 
sich im Laufe der Jahre. Für die eigene 

Sicherheit sollten diese Teile regelmä-
ßig auf Verwitterung und Korrosion über-
prüft werden«, so Messner. Beim Rund-
gang wird gleichzeitig geprüft, ob alle 
Zu- und Abläufe am Teich funktionsfä-
hig sind.
Umsichtige Teichbesitzer bauen ihre 
Teichpumpe im Herbst aus und lagern 
sie an einem trockenen und frostfreien 
Ort. »Den Winter hat die Teichpumpe im 
Idealfall in einem Pflege- oder Entkal-
kungsbad verbracht. Vor dem Frühjahrs-
start werden die Lagerflächen und das 
Laufrad gereinigt«, erklärt der Teichex-
perte. Besteht die Pumpe den Funktions-
test, wird sie in der Teich- oder Filteran-
lage in Betrieb genommen. Aber Geduld 
ist wichtig. »Steigen die Temperaturen 
nicht über acht Grad Celsius an, bleiben 
die Pumpen ausgeschaltet. Die Umwäl-
zung der unterschiedlich warmen Was-
serschichten an die kalte Oberfläche 
lässt den Naturpool sonst zu stark aus-
kühlen«, so Meßner. 
Nicht nur ein Funktionscheck der Pum-
pe ist notwendig. Ein Blick auf die An-
forderungen, denen die Pumpe gewach-
sen sein muss, ebenso. Entsprechen die 
Leistungsparameter Förderhöhe, Förder-
leistung oder Leistungsaufnahme in Watt 
noch den Gegebenheiten am Schwimm-
teich?
Nach der Pumpe die Leitungen. Alle Lei-
tungen am Teich werden einmal ange-
saugt. Das hierbei gepumpte Wasser 
muss im Anschluss in jedem Fall aus dem 
Schwimmteich heraus gefördert werden 
und landet in der Kanalisation oder versi-
ckert im Erdreich neben dem Naturpool. 
Das Restwasser in den Leitungen enthält 
teilweise schädliche anaerobe Bakteri-
enkulturen und hat einen hohen Nähr-
stoffgehalt. Dieses angereicherte Rest-
wasser, rückgeführt in das Teichwasser, 
würde einen enormen Anschub für eine 
Algenblüte im Frühjahr geben. 

Check Pflanzen
»Vor Beginn der Schwimm-
teich-Saison stehen am und 
im Teich immer die Arbeiten, 

die zu erwartendes Algenwachstum im 
Frühjahr eingrenzen. Hier ist die Initiati-
ve des Teichbesitzers gefragt. Fachfirmen 
bieten Pflegeverträge für diese Arbeiten 
an«, erinnert der Teichexperte. Besonde-
res Augenmerk gilt der Pflanzzone bzw. 
der Regenerationszone, die im Wasser 
gebundene Nährstoffe in organisches 
Wachstum umwandelt. Wer die Teich-

pflanzen der Regenerationszone nicht 
schon im Herbst zurückgeschnitten hat, 
holt diese Arbeit unbedingt noch vor dem 
Start in die neue Saison nach. 
Schwimmteichbesitzer sollten sich eine 
Übersicht verschaffen, ob der aktuel-
le Pflanzenstand der ursprünglich ge-
wünschten Pflanzmenge entspricht. Fo-
tos aus dem ersten Betriebsjahr des 
Schwimmteiches und in den Folgejahren 
geben einen guten Aufschluss über die 
Entwicklung des Pflanzenstandes. Die 
Pflanzen, die vor dem Winter nicht ge-
schnitten wurden, weil sie in der Frost-
zeit für den Gastaustausch unter der 
Eisdecke stehen geblieben sind, soll-
ten jetzt bis runter zum Kiesbett gestutzt 
werden. Wichtig ist, alle geschnittenen 
Pflanzenreste aus dem Wasser und vom 
Uferbereich zu entfernen. Alle pflanzli-
chen Reste bilden sonst den Nährboden 
für späteres Algenwachstum. Für formale 
Naturpools ist der Arbeitsaufwand eher 
gering, da hier Pflanzen für die Filterung 
eine eher untergeordnete Rolle spielen 
und nur ästhetischen Ansprüchen genü-
gen sollen. 

Check Wasserqualität 
Sedimente, abgestorbene Pflan-
zenreste und oberflächlicher 
Biofilm werden vor dem Start 

in die Teichsaison von der Substratober-
fläche entfernt. Sie wären ein Nährstoff-
speicher für das Algenwachstum in den 
kommenden Monaten. Teichschlamm-

Schwimmteich und Naturpool sind dank konsequenter Herbstpflege gut über 
die kalten Monate gekommen. Die neue Saison im Wassergarten startet mit 
Pflegearbeiten, die sich nicht wesentlich von den Herbstarbeiten unterscheiden. 
Sie finden nur »anders herum« statt. Nach dem Einwintern folgt das Auswintern 
nach Checkliste. 

Mit Beginn der Teichsaison beginnt die 
Vegetationsperiode der Teichpflanzen. 

Wer im Herbst keinen Pflanzenrück-
schnitt erledigt hat, sollte diese Arbeit 

jetzt noch unbedingt nachholen. 

 ▲ Der Teichschlammsauger ist ein uner-
setzlicher Teichpflegehelfer. Den entfernten 
Teichschlamm unbedingt außerhalb des 
Teiches entsorgen.

 ▼ Zum Frühjahrs-Check gehört die Kon-
trolle der Filteranlage und Filtermedien. 
Professionelle Geräte machen die Reini-
gung leicht, wie zum Beispiel eine ent-
nehmbare Trommel beim Trommelfilter. 
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sauger in verschiedenen Leistungskategorien sind 
dafür im Fachhandel erhältlich. »Aufgrund der Größe 
der Schwimmteiche sollten Geräte mit einer Ansaug-
leistung von nicht weniger als 8000 l/h zum Einsatz 
kommen«, rät Meßner. Mit Hilfe eines leistungsstar-
ken Teichschlammsaugers lassen sich zuverlässig Se-
dimente im Regenerations- und Schwimmbereich ent-
fernen. Wer ein Gerät nicht selbst anschaffen möchte, 
kann dafür eine Fachfirma beauftragen oder ein Gerät 
leihen. Weiterhin sollte der Biofilm auf allen sichtba-
ren Flächen des Teiches entfernt werden. Die durch die 
Reinigungsarbeiten entstehenden Schwebstoffe set-
zen sich auf dem Boden ab und werden in einem zwei-
ten Reinigungsgang mit einem Teichschlammsauger 
entfernt. 
Aus dem Schwimmteich- und Naturpoolwasser sollte 
zu Beginn der Saison eine Wasserprobe entnommen 
werden. Diese Probe übernimmt im Idealfall ein Fach-
betrieb. Er empfiehlt im Anschluss weitere Arbeits-
schritte und wirksame Maßnahmen auf Grundlage der 
Analysewerte. Wichtig ist die regelmäßige Kontrolle 
des pH-Wertes. Dieser liegt optimaler Weise bei 7,5. 
Weitere Parameter, wie die Höhe des Phosphatwertes 
oder der Sauerstoffgehalt des Wassers, kann der Ex-
perte bestimmen und nach einem Statusbericht einen 
Teichpflegeplan erstellen. 

Check Drumherum
Nur ein solider Unterbau des Teiches ga-
rantiert langes Schwimmvergnügen. Da-
rum sollte nach jedem Winter das Teich-

randsystem auf Dichtigkeit und Standfestigkeit 
kontrolliert werden. Stark beanspruchten Stellen am 
Teichrand gilt besonderes Augenmerk. Ebenso ist 
die Kapillarsperre einer kritischen Prüfung zu unter-
ziehen. Die Kapillarsperre dient als Schutz, damit 
von außen angrenzende Pflanzen das Teichwasser 
mit ihren Wurzeln nicht erreichen können. Ein unna-
türlich hoher Wasserverlust über die Wintermonate 
kann Aufschluss über mangelhafte Teichränder ge-
ben. »Dank ausgeklügelter Teichrandsysteme, zum 
Beispiel Systeme mit Profilbändern oder Profilbret-
tern, lassen sich sichere Teichränder bauen«, erklärt 
Michael Meßner. »Die Systeme eignen sich für forma-
le und auch für organisch gebaute Schwimmteiche.« 
Offen liegende Folien am Beckenrandbereich werden 
neu aufgefüllt. 

Check Zeit
Alles erledigt? Dann steht einer gelungenen 
Saison am und im Schwimmteich nichts im 
Wege. Nur für genügend Zeit und viele freie 

Stunden im Wassergarten müssen Schwimmteich-Na-
turpoolbesitzer nun noch sorgen…

Info + Kontakt
teichitekten sales GmbH & Co.KG
T. +49 (0) 4131/830 90-0
info@teichitekten.de
www.teichitekten.de
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Rundgang am Teich zum Saisonstart: 
sind alle Wege, Randeinfassungen, 

Stege und Einstiege in Ordnung?


