BadeWelten
Im März 2022 fand die feierliche Eröffnung des
komplett sanierten und kaum wiederzuerkennenden
Sport- und Freizeitbades statt.

Ab Herbst können Schulen und Vereine in Elsmhorn sich endlich wieder auf Sport in
einem modernen Hallenbad freuen.

Das neue
Hallenbad
im Badepark
Elmshorn
Im September 2015 musste im Badepark Elmshorn das Hallenbad wegen
Undichtigkeiten in der Beckenbeschichtung schließen – ein Albtraum für jeden
Betreiber. Seither war Warten angesagt.
Noch im September 2016 zeigte sich der
Stadtwerkechef Sören Schuhknecht zuversichtlich, spätestens Ende 2018 neu
eröffnen zu können. Die Arbeiten begannen jedoch erst im Juni 2018 nach mehreren Ausschreibungen und der Auswahl
eines Architektenbüros für die Kernsanierung des Hallenbades am Krückaupark
in Elmshorn. Die PROVA Unternehmensberatung GmbH unterstützte das Projekt
in der Bauherren- und Strategieberatung.
Die Abbrucharbeiten konnten dann end76 EuroAmusement Professional 4/2022

An der neuen Röhrenrutsche können Gäste zwischen drei Programmen
für eine Licht- und Soundkulisse während der Rutschfahrt wählen.

lich im Mai 2019 abgeschlossen werden,
um danach mit der eigentlichen Sanierung des Bades zu starten.
Um die Zeit bis zur Wiedereröffnung
zu überbrücken und den Schwimmvereinen und Schulen eine Möglichkeit für
Wassersport im Winter zu bieten, wurde
jedes Jahr eine 80 Meter lange, 35 Meter breite und acht Meter hohe Traglufthalle über das Lehrschwimmbecken und
das 50 Meter lange Schwimmerbecken
des Freibades aufgebaut. Nach weiteren
Verschiebungen fand schließlich Anfang
März 2022 die feierliche Eröffnung des
komplett sanierten und kaum wiederzuerkennenden Sport- und Freizeitbades statt.
Vom Eingangsbereich bis hin zur Wasserlandschaft hat sich nicht nur optisch
jede Menge getan. Auch technisch wurde das Schwimmbad komplett umgekrempelt. So erfolgt ab sofort der Zutritt
zum Schwimmbad mit Chip-Armbändern (Zugangs- und Kassensystem von
entervo-access), mit denen zudem an
der Gastronomie bezahlt werden kann.
Die Chiparmbänder dienen außerdem als

Schlüssel für die 400 Umkleideschränke.
Wertsachen finden in einem der 36 Wertschließfächer im Blickbereich der Rezeption einen Platz.
Im Hallenbad der ursprünglich schon
1969 eröffneten Badeanstalt blieb sprichwörtlich kein Stein auf dem anderen. Bis
auf die Stützpfeiler wurde hier fast alles
runderneuert. Große Glasflächen sorgen für angenehm viel Tageslicht in der
Schwimmhalle: Die Wasserlandschaft
mit dem 25 Meter langen Schwimmbecken, dem Kinderbereich, dem Aktivitätsbecken und dem Spaßbecken ist auf
einer Fläche untergebracht – ohne unnötige Abtrennungen wie zu Zeiten des alten Schwimmbades. Bis auf das geflieste
Spaßbecken sind alle Pools in Edelstahlbauweise gefertigt (Zeller Bäderbau) und
sind – nicht zuletzt dank einer stimmigen
Unterwasserbeleuchtung – perfekt in die
moderne Wasserlandschaft eingepasst.
Die Gastronomie ist nun in den Badebereich integriert und wird von einem Pächter bewirtschaftet. Für Kindergeburtstage
gibt es sogar eine eigene Ecke, wo fröh-
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Zum Angebot gehört auch ein
Spaßbecken mit Sprudelliegen.

lich gefeiert werden kann.
Für Action sorgen eine „Triple Slide“
mit drei verschiedenen Bahnen und eine
neue Röhrenrutsche vom Schweizer Hersteller Klarer Freizeitanlagen. Die 88,80
Meter lange Rutsche ersetzt die vormals
installierte, mit Plexiglas überdachte
Tunnelrutsche und startet vom neuen
Rutschenturm aus 9,70 Metern Höhe. Die
wärmegedämmte Röhre ist von außen
blau, im Inneren sorgen LED-Lichteffekte für Abwechslung. Das Highlight sind
die zusätzlichen Rutschenelemente, die
in die Röhre integriert wurden. Drei Fake
Slide-Abschnitte und ein Infinity Jump
bieten Überraschungsmomente. Bei zwei
der drei Elemente befindet sich hinter
der Plexiglasscheibe ein LED-Panel, auf
dem verschiedene Animationen abgespielt werden. Das dritte Fake-Element
ist mit einer Plexiglas-Scheibe versehen
und gibt den Blick nach draußen frei. Das
sorgt vor allem beim ersten Rutschen für
einen Schock-Moment, da man glaubt,
die Rutsche „ins Leere“ zu verlassen. Der
Infinity Jump ist ein steiler Drop, der in
der Dunkelheit der Röhre für einen Adrenalin- und Geschwindigkeitsschub sorgt.
Für zusätzliche Abwechslung sorgen drei
wählbare Rutschprogramme, sodass jedes Mal mit einer anderen Sound- und
Lichtkulisse gestartet werden kann. Am
Ende der Röhre wartet der knapp acht
Meter lange Flachwasserauslauf.
Wer nach der Action ein wenig Erholung braucht, kann sich im 1.150 Quadratmeter großen Saunagarten des Badeparks entspannen und in vier Saunen ins
Schwitzen kommen. Die hier neu entstandene Panoramasauna wurde von der
Anton Müther GmbH umgesetzt. Während das Hallenbad nur vom Herbst bis
ins Frühjahr (September bis Mai) geöffnet hat, kann die Sauna ganzjährig genutzt werden. Im Sommer ist außerdem
ein Wechsel direkt vom Saunagarten ins
Freibad möglich.
Während das Schwimmbad optisch und
technisch überzeugt, mussten die Stadtwerke und die Stadt Elmshorn bei den

Kosten eine bittere Pille schlucken. Aufgrund der Verzögerungen durch mehrfach notwendige Ausschreibungen, die
Corona-Pandemie sowie durch die zwischenzeitlich explodierten Preise auf dem
Baumarkt stiegen die ursprünglich mit
12,5 Mio. veranschlagten Sanierungskosten auf knapp 20 Mio. Euro.
Während der Öffnungszeit des Hallenbades rechnen die Verantwortlichen mit
150.000 Besuchern im Schwimmbad
und über die Saison verteilt mit 20.000
Saunabesuchern. Die Eintrittspreise sind
moderat gestaltet, die 2-Stunden-Karte
beginnt bei 5 Euro, eine Tageskarte
kostet 7 Euro für Erwachsene, Familien zahlen 19 Euro für einen ganztägigen Aufenthalt. Der Zugang zur Sauna
ist aufpreispflichtig. Da das Bad für die
Grundversorgung der Stadt Elmshorn
unabdingbar ist, gleichzeitig aber mit
den Preisen und den angepeilten Besucherzahlen ein wirtschaftlicher Betrieb
unmöglich sein wird, trägt die Stadt
Elmshorn das Badepark-Defizit. Immerhin können sich so Schulen und Vereine
ab diesem Herbst endlich auf Sport in
einem modernen Hallenbad freuen und
müssen nicht mehr in die Traglufthalle
des Freibades ausweichen. (JSch)
www.badepark-elmshorn.de

The New Indoor
Pool Facility at
Badepark Elmshorn
In September of 2015, the indoor
pool facility at Badepark Elmshorn
was forced to close due to leaks in the
lining of the pool – a nightmare for any
operator. Since then, it’s just been a
matter of waiting.
To bridge the waiting period until
reopening and to continue providing a
location for water sports for swimming
clubs and schools in the wintertime,

Für Action sorgt eine neue Triple
Slide mit drei Bahnen.
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the tube LED lighting effects keep things
changing throughout the adventure.
The highlights here are the added slide
elements integrated in the tube. Three
Fake Slide sections and an Infinity
Jump provide plenty of surprises, while
sliders can also choose from three slide
programs, each featuring a different
sound and lighting environment for a
new experience time and time again.
an 80-meter-long, 35-meter-wide and
eight-meter-tall air hall was constructed
each year over the instructional
pool and the 50-meter-long outdoor
swimming pool. Following a variety of
delays, the operators finally celebrated
the reopening in early March of 2022
of the fully renovated, and now hardly
recognizable, sport and recreational
bathing complex.
Much has changed here, and not just in
optical terms, from the entrance area
right through to the water landscape.
The facility’s technical equipment has
also undergone a complete makeover.
Now guests are admitted to the complex
using chip armbands, which can also be
used to pay for the gastronomy services.
The chip armbands also serve as keys
for the 400 clothes lockers, while
personal valuables can be safely stored
in one of the 36 safes located in sight of
the reception area.
Originally opened in 1969, now the
indoor pool facility at the complex

Those looking to relax a little after all
this action will enjoy the 1,150-squaremeter sauna garden, where they can
sweat it out in four saunas. While the
indoor pool facility is only open from
autumn to spring (September to May),
the sauna is open year-round. And
during the summer, bathers can go
directly from the sauna garden into the
outdoor pool.

has truly had no stone left unturned.
Everything but the support beams have
been renewed. Large glass panes now
provide plenty of pleasant sunlight in
the indoor swimming hall. The water
landscape housing a 25-meter-long
swimming pool, the children’s area,
the activity pool and the fun pool are
all now contained together in a single
area, rather than being unnecessarily
separated like they were in the old
design. Aside from the tiled fun pool, all
of the other pools feature a stainless-steel
construction. And thanks to appealing
underwater lighting, they all fit perfectly
into the new, modern water landscape.
A “Triple Slide” fitted with three
different lanes as well as a new pipe
slide from the Swiss manufacturer Klarer
Freizeitanlagen also ensure plenty of
action. The 88.80-meter-long slide
replaces the former Plexiglass-roofed
tunnel slide. The new slide starts at a
height of 9.70 meters from the equally
new slide tower. The heat-insulated tube
slide is blue on the outside, while inside

While the new look and technical
features of the bathing complex are top
notch, the local utilities company and
the city of Elmshorn had to pay a high
price. The delays caused by the project
bidding process, the Corona pandemic
and the now exploding prices on the
construction market ultimately bumped
the originally estimated renovation
costs from 12.5 million Euros up to
almost 20 million Euros.
The operators anticipate 150,000 visitors
to the indoor pool facility during its open
season, as well as 20,000 sauna visitors
spread over the season.

Your partner in
water recreation
Watergames & More is a family business that supplies turnkey
water attractions, including waterslides, Spray Parks & More,
from design right up to installation and maintenance. Attention
and service are of paramount importance to us in this regard.
We relieve our clients of any worries throughout the process.
Our accurate interpretation and inclusion of personal wishes in
the design, high-quality products and skilled workforce ensure
that any extension, replacement or new purchase is guaranteed to
yield a successful attraction. Want to know more? Visit our website
or call us for tailor-made advice.
watergamesandmore.com
Watergames & More B.V.
A r gons t r aa t 8 6 , 2 7 1 8 SN Z oe t er meer
T he Ne t her lands
P +31 (0)7 9 2 0 6 5 0 6 0
E in f o@ w a t er game s andmor e.c om

Watergames & More_AD_EN_179x84_VDef.indd 1

78 EuroAmusement Professional 4/2022

23-11-2021 13:49:48

