Umfrage zum Bogn Sedrun
Anregungen aus den Antworten der Mitglieder der
IG Tujetsch und IGZWD Disentis (Frage Nr. 8)
Anregungen zum heutigen Badebetrieb
Das Bogn ist nicht regelmässig geöffnet (saisonal?), so dass Unsicherheit besteht, was den Besuch dessen nicht gerade fördert!
Das Bogn Sedrun sollte auf keinen Fall ausgerechnet in den Frühlingsferien des Kt. Zürich wegen Betriebsferien schliessen
Die Wassertemperatur sollte ca. 2 Grad höher sein.
Die Wassertemperatur ist eher kühl, was mich und meine Familie oft davon abhält das Bad an zb Regentag zu besuchen.
Ruhetag am Di oder Mi, nicht am Mo (langes Wochenende)
Mich persönlich stört die gemischte Nutzung der Sauna/ Dampfbad.
Wichtig ist für Zweitheimische die ganzjährige Verfügbarkeit der Anlage (als Schlechtwetterprogramm).
Wärmeres Wasser im Babybad.
Ich empfinde die Wassertemperatur eher kalt.
Hoffentlich in Zukunft Montags geöffnet!
Das Massage Angebot ist ungenügend während der Hochsaison
Sonst alles gut, das Personal ist sehr freundlich
Etwas mehr Freundlichkeit ist erlaubt!
Wir waren früher auch schon im Restaurant des Bogn Sedrun. Doch das Restaurant hat keine Ambiance, also gehen wir nicht mehr. Dazu kommt noch
der Chlorgeschmack.

Anregungen zur heutigen Anlage und Infrastruktur
Duschen, Umkleideräume, Kabinen unbedingt verbessern. Bessere Trennung Damen - Herren
Notwendige, sinnvolle Renovierung ohne Erweiterung erscheint uns sinnvoll.
Bequemere Liegestühle im Wellnessbereich !
Bodenplatten müssen rutschfest sein.
Schwellenloser Zugang für ältere und gehbehinderte Menschen.
Für Schwimmer mehr Platz od. Abgrenzung!
Bei der Sanierung sollten weniger rutschige Böden im Hallenbad gesetzt werden
Bessere Trennung Sport und Spiel
Sanitärbereich ist unhygienisch, Bodenplatten Unfallgefahr
Wellnessbereich ist schön und gut
Bessere Trennung zwischen Sport und Spass.

Anregungen zu Preisen und Vergünstigungen
In Sedrun ist das einzige Hallenbad im Tal, es dient demnach auch andern Ortschaften, eine Mitbeteiligung anderer Gemeinden scheint mir
diskussionswürdig
Es wäre wünschenswert, dass Bad und va. Wellnessbereich ganzjährig vergünstigt würden
Das Einholen, respektive herunterladen der Gästekarte ist eher kompliziert, vor allen Dingen wenn - wie in unserem Falle - eine Erbgemeinschaft
dahinter steckt. Im Tourismusbüro wir die Karte unwillig vergeben (wir haben auch schon ein halbe Stunde verhandeln müssen... bis sie uns doch noch
ausgestellt wurde. Die Gästekarte muss einfach zu bekommen sein. Wir bezahlen schliesslich glatt das Dreifache gegenüber der vorigen Regelung.
Für die Gästekarte-Inhaber eine höhere Vergünstigung anbieten. Je günstiger, desto mehr Eintritte!
Wichtig erscheint mir, dass der Eintritt mit der Gästekarte günstiger ist, ob er gratis sein soll wie jetzt, bin ich nicht sicher, ev. ein kleiner Beitrag
Erwachsene und Kinder bis 12 gratis wäre auch eine Lösung.
Sommerbetrieb vergünstigen
Ich finde es nicht gerecht, wenn man nur die Sauna benützt und trotzdem den Eintritt ins Hallenbad bezahlen muss.Früher war das nicht so
Preisreduktion mit Gästekarte stärker gestalten, ist heute noch zu mager.
Bei Sonderangeboten die Anzahl gültige Stunden erweitern.
Ev. 50% Angebot für Wellness in der ganzen Wintersaison, statt gratis Nov/Dez
Kein IG-Geld für das Hallenbad! Ist Sache der Gemeinde.
Bad und Skibillet kombinieren
Preis/Leistung nur Bad im Vergleich eher hoch. Wellness ok.
Das Bad wird regelmässig auch von Einheimischen genutzt, die wir dort sehen und ist nicht nur für den Tourismus.
Auch wäre es in meinem Ermessen sinnvoll, die Eintrittspreise zu separieren: Sauna oder Schimmbad.
Vergünstigter Eintritt zB. für Sauna auch in der Saison
Wir würden es begrüssen, wenn man die Gästekarte um auch gelegentliche Saunabesuche erweitern würde. Dafür die Wäschekosten individuell,
entweder Kosten für Handtücher berechnen, oder eigene mitbringt.
Bei Wellness muss der ganze Eintrittspreis bezahlt werden oder so, kurios.
Wenn möglich, auch auf Wellnessbereich eine Vergünstigung
Kosten / Nutzenverhältnis stimmt nicht, besonders von Disentis aus, nutzen wir das Angebot zu wenig resp. fast gar nicht / die hohen Beträge die aus
dem Tourismusfonds kommen, könnten meines Erachtens sinnvoller investiert werden.
Die 10% Rabatt im Winter sind nicht sehr motivierend
Vergünstigung auch fürs Wellness
Die Vergünstigung müsste auch den Wellnessbereich betreffen.So ist sie z.B. für Utoring Bewohner uninteressant.
Wellness-Bereich ist in der Vergünstigung nur im Sommer enthalten, schade.
Massage etc. sollte auch ohne Eintritt nutzbar sein.
Einbeziehung des Wellnessbereichs in die Vergünstigung wäre motivierender für häufigere Besuche
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Anregungen, Meinungen und Fragen im Rahmen des Sanierungsprojektes
Einen Sprungturm
Das Bad ist vor allem für die vielen Lager attraktiv und wichtig, Sedrun als Lagerort!
Das Bad ist eine willkommene Abwechselung im Freizeitangebot und v.a. bei schlechtem Wetter ein Programmalternative!
Als ältere Semester nutzen wir das Bogn nicht mehr. In absehbarer Zeit gedenken wir unsere Wohnung zu verkaufen.
Frage, ob es für Schulen in Anspruch genommen wird und wie häufig?
Ein Aussenwhirlpool im Wellnessbereich
Ohne ein Aussenbecken wird das Bad nur bei schlechtem Wetter besucht. Bei gutem Wetter gehen wir lieber nach Bad Ragaz, Films oder Vals.
Erweiterung Saunabereich, Aussensauna mit Aufgusszeremonien
Einbau einer Rutschbahn
Nach meiner Meinung ist das Restaurant im Bad nicht notwendig
Ich finde es toll, das Bogn (Wellnessbereich)
Wir besuchen das Restaurant im Bad, welches zur Zeit einen guten Service und Qualität bietet.
Wir schätzen das Bad sehr, va. auch die Wellnessangebote.
Für Familien mit Kindern ist ein Hallenbad ein grosser Mehrwert und wichtig
Im Skigebiet ist Bad nicht zwingend nötig. Besser Sommerangebot (z. B Kletterpark) anbieten
Der damalige Umbau des Bades hat dem ursprünglichen Anliegen des einfachen Schwimmens immens geschadet (Strömungen, wenig Platz zum
Bahnenschwimmen, störender Wasserfall über der Bahn mit dem meisten "Tiefgang"); d.h. es ist weder ein Schwimmbad zum (sportlichen) Schwimmen,
noch ein wirkliches "Spassbad" - in dieser Form also eigentlich verzichtbar!
Der Unterhalt eines Hallenbades ist sehr teuer und intensiv. Viele Gemeinden haben in 70er Jahren eines gebaut und merken nun wie teuer dieser
Unterhalt ist. Für eine Tourismusregion wird in Zukunft ein attraktives Bad mit Wellness wichtiger. Jedoch haben bereits viele Regionen solche
Wasserangebote aufgebaut. Da wird es schwierieger dies als Marktvorteil anzubringen. Ich bin bereits froh, dass das Aussenbecken nicht gebaut wird.
Das Flussbad als Kinderattraktion sollte unbedingt bestehen bleiben. Die Familien- und Kinderattraktionen sollten erhalten bleiben, wenn das
Preisleistungsverhältnis stimmt, sogar ausgebaut werden.
Wellness ist extremer Mehrwert! Angebot im Hallenbad reicht vollkommen aus.
unbeheiztes Aussenbad
Ich finde es super, dass es für Kinder(Bad) und Erwachsene(Wellness) etwas zum geniessen hat.
für "Nichtskifahrer oder Nichtmehrskifahrer" ist dieses Angebot sehr wichtig. Im Sommer geniessen wir die ruhige Zeit, der See ist zwar sehr schön aber
ohne Umkleidemöglichkeit für ältere Leute nicht so toll.
Das Bad mit dem Wellness wertet die Tourismusregion auf und wird sehr geschätzt.Wir werden es weiterhin rege benützten
Ich bin überzeugt, dass das Bad keinerlei Einfluss auf die Tourismusattraktion vom Tavetsch hat.
Gibts in Disentis evt. eine Mögl. das Bad im Disentiserhof oder im Reka-Dorf zu benutzen?
Die Duschkabinen sollten mit einer Türe abschliessbar sein.
Bei einem Umbau wäre es wünschenswert wenn der Sprudelbereich so abgetrennt würde, dass das Wasser dort warm wäre. Auch wären im Sommer
Draussen auf der Wiese Liegen mit einem direkten Zugang zum Hallenbad und mit einer Kaffeeterasse verbunden wünschenswert. Das würde sicher
auch mehr Gäste anziehen. Ein Aussenbadebereich mit verbindung zum Innenpool durch ein Wassertunell wäre naturlich ein Traum. Denn die Aussicht
und die Landschaft ist sehr schön. Die Saunalandschaft ist schön eingeteilt und bietet mehr möglichkeiten zur Erhohlung als der Hallenbadbereich. Dies
ist schade, denn nicht alle Menschen sind Saunagänger. Desshalb sollte für die Schwimmer auch ein Erholungsbereich zur Verfügung stehen. Nicht alle
Menschen mögen es sich Nackt zu zeigen. Man denke auch an ältere Menschen die sich gerne in wärmerem Wasser erholen wollen und danach
entspannen. Dafür gibt es im Hallenbadbereich keine möglichkeiten. Ein Warmwasser-bereich auch im Freien würde sehr viele Besucher aller
Altersklassen anlocken, vorallem wenn es das ganze Jahr geöffnet wäre. In der ganzen Surselva gibt es kein Wellness-Schwimmbad das dies alles
ermölicht. Disentis selbst hat nicht einmal ein öffentliches Schwimmbad. Dies ist ein grosser Minuspunkt für den Tourisus. Mit einem besseren Angebot
im Schwimmbereich würde dies auch mehr Gäste anziehen, solche die auch nur ein wenig Baden und dabei bei Kaffee, Kuchen, die Landschaft
geniessen wollen.
Schwierig zu beantworten.....Ich stelle mal einen Vergleich an. In der Umgebung von St.Moritz existieren etliche Wellnessbäder....Pontresina, Zuoz,
Samedan und St.Moritz selber.....alle defizitär...vor allem St.Moritz. Es war und ist ein reines Prestigebad, dass nie das einspielt was es müsste. Die
heimische Bevölkerung kann günstiger hinein, Hotels in der Nähe auch, aber es wird sich nie auszahlen.
Sedrun droht leider dasselbe Schicksal. Alle grösseren Feriensiedlungen haben ihr eigenes Bad (siehe Reka)....warum soll noch jemand nach Sedrun
reisen?
Man muss sich der Surselva schlicht bewusst sein....Es wird auch mit dem Zusammenschluss mit Andermatt keinen Aufschwung geben. Dafür ist die
Konkurrenz viel zu stark und die Kunden zuwenig.
Ich weile seit 1976 regelmässig in der Surselva und in der Bevölkerung hat sich eigentlich noch nichts geändert.....Der Unterländer soll zahlen und Geld
bringen, aber möglichst untenbleiben.
Es ist hart dies zu sagen, aber so empfinde ich es leider häufig.....und die Surselva ist damit absolut nicht alleine.
Menschen entscheiden heute von einem Tag auf den anderen, ob sie nach Bali an den Strand fliegen, oder ob sie Skilaufen sollen.
Die Angebote sind heute dermassen riesig und komplex....Aus meiner Sicht geht es nur über den Preis und die Mundpropaganda.
Wie wird das Bad von den Einheimischen von Sedrun und Disentis genutzt?
Bogn Sedrun stellt keinen Nutzen für Disentis dar, da Disentis im Disentiserhof + im Rekadorf ein Bad hat. Das aktuelle Bogn ist zu klein und ein Ausbau
zu aufwändig. Sedrun hat Neatseeli im Sommer. Im Winter fährt man insbesondere Ski und geht allenfalls Abends in die Sauna. Ohne Tourismusbeiträge
wird das Bogn geschlossen werden.
unsere Kinder u. Enkelkinder gingen und gehen sehr gerne in das Schwimmbad
wir waren immer sehr zufrieden und bedauern, dass das Bad im Disentiser Hof nicht mehr betrieben wird.
Wenn näher bei Disentis würde ich es öfter besuchen. Zugverbindungen mässig.
Das Bad sollte in die Landschaft integriert sein und dort stehen, wo es schon natürliche Badegelegenheiten gibt (Fontanivas, Bogn lag las claus,
Camping Mila Rueras).
Meiner Meinung nach müsste es mehr Spassbad mit Rutschbahnen und Funpark für Teenies sein. Mich spricht weder die Werbung noch das Angebot
an. Es ist kein Familienbad wo ich hingehe. Wenn ich das Defizit sehe, würde ich das Bad schliessen und eine Sommerrodelbahn bauen und einen
Sommerfunpark im Stile Kronberg Appenzell. Übrigens nur über den Preis kann man kein bescheidenes Angebot aufpeppen.
Leider kein Interesse am Bad: Haben Schwimmbad im Utoring / sonst wandern / fahren Ski. Bogn schluckt nur Geld. Für saubere Markierung der alpinen
Wanderwege wäre das Geld besser angelegt (meine subjektive Meinung als "Beitragszahler")
Wir würden das Bad viel häufiger benützen, wenn wir wirklich (sportlich) schwimmen könnten, was wegen den Strom sehr unangenehm ist.
Eigentlich ist es zu klein und wir gehen (leider) z. B. nach Bad Ragaz (was eigentlich zu weit weg ist). Ein etwas grösseres regionales Bad würden wir
vorziehen.
Whirlpool mit warmem Wasser fehlt.
Ich denke das Angebot ist sehr wichtig u. für die Einheimischen und Gäste wichtig, nur für mich nicht. Ich liebe Freibäder im Sommer.
Wird das Bad für den Schwimmunterricht von den Schulen von Sedrun und Disentis genutzt?
Draussen ein Becken Sommer und Winter benutzbar
Eine Rutschbahn wäre toll
Erlebnisbad etwas aufpeppen mit Rutschen evtl mit einem warmen Aussenpool wie in Chur. Dann würden wir es häufiger nutzen.
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Wir sind erstaunt über die Haltung der Gemeinde, die IG Tujetsch bei den Konsultationen nicht einzubeziehen. Bezahlen Ja - Mitsprache Nein!
Schade, die hohen Investitionen der Mehrzweckhalle hätten für die "Tourismusinvestition" Bogn Sedrun einen grösseren Mehrwert generiert.
Ausserdem, dies hat zwar mit dem Bogn nicht direkt etwas zu tun, doch in Sedrun wird das Notwendige hinten angestellt und das Wünschbare priorisiert.
Dies habe ich schon öfters kritisiert, doch es nützt nichts! Hier wird vielfach die Politik gemacht: Der Herrgott wird es dann schon richten. Es wird zuwenig
nach den Steuereinnahmen der einheimischen Wohnbevölkerung gelebt. Ich habe wenig Hoffnung, dass sich dies jemals ändern wird.
Wie oft, und wie stark sich die Gemeinden (auch Disentis) finanziell daran beteiligen?
Auf keinen Fall das Bad schliessen. Es hat ja nicht unbedingt viele andere Atraktionen in und um Sedrun ! Darum das Bad sanft renovieren. Ich frage
mich warum das Jahresdefizit so hoch ist ? Kann man die Unkosten (Unterhalt) nicht besser aufteilen! (Das Bad besser nutzen, (Schwimmunterricht
obligatorisch !
Ich finde, dass nun das Bad als eine rein touristische Infrastruktur taxiert wird, zu der wir Unterländer nichts zu sagen haben, ist unfair. Was ist mit den
Schulen? Auf jeden Fall sollte die IG darauf pochen, dass die Renovation mit geringstem Aufwand vorgenommen wird.
Die Behauptung, dass es sich um ein 100% touristisches Angebot handelt ist offensichtlich falsch. Siehe Anzahl junger Besucher beim Badsee...
Das Bad nur touristisch von der Gemeinde zu werten ist daneben gegriffen. Heute ist an den Schulen Schwimmunterricht praktisch obligatorisch. Und
wenn die Einwohner von Tujetsch das Bad zu wenig nützen, dann sicher die Schüler. Wo sonst sollten sie denn schwimmen lernen?
Keine Erhöhung der Tourismus-Abgaben!
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