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Willkommen im „neuen" Schenkenseebad 
Modernisierung des Freizeitbads und Erweiterung des Saunaparks abgeschlossen 

Die zahlreichen Besucher kamen mit 

hohen Erwartungen. Doch übertraf 

der Anblick - so der einhellige Tenor 

- sämtliche Vorstellungen: Sowohl 

Badegäste als auch Saunaliebhaber 

erlebten eine großartige Premiere des 

frisch sanierten Schenkenseebads. 

Und das gleich doppelt: Am Samstag 

luden die Stadtwerke Schwäbisch Hall 

zu einem Tag der offenen Tür ein. Vier 

Stunden lang erkundeten die Gäste 

interessiert das modernisierte und er-

weiterte Wasser- und Saunaparadies. 

Fachkundige Mitarbeiter beantworteten 

Fragen über Fragen, denn es gab jede 

Menge zu entdecken: Neben dem Innen-

bereich des Freizeitbads und des Sauna-

parks erstrahlte auch der Saunagarten in 

neuer Pracht und Größe. 

Bereits einen Tag später durfte dann ge- 

planscht, geschwommen und geschwitzt 

werden. Groß und Klein nutzten begeis-

tert den großen Familientag des Schen-

kenseebads. Egal, ob zum Vergnügen 

oder zur Erholung: Für jeden Gast ver-

wandelte sich der Sonntag in einen Ur-

laubstag! Allen voran für die Jüngsten, 

für die sich das Team um Betriebsleiter 

Gerhard Schaffitzel tolle Aktionen hatte 

einfallen lassen. 

Die Älteren schwärmten hingegen von 

den neu geschaffenen Liegeflächen - 

und vor allem von dem attraktiven Um-

bau des Saunaparks. „Die positive Re-

sonanz hat uns sehr gefreut", bestätigt 

Schaffitzel diesen Eindruck. Und fügt 

schmunzelnd hinzu: „Manche Besucher 

wollten überhaupt nicht mehr nach 

Hause gehen!" 
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Worauf Sie sich im „neuen" Schen-

kenseebad freuen können, erfahren 

Sie auf Seite 31 



Kreislaufschonend Schwitzen im neuen Sanarium® 

September 2012 Schenkenseebad 

Urlaub vom Alltag 
Schenkenseebad bietet jetzt noch mehr Badevergnügen 

Die neue Finnische Sauna bietet Platz für ca. 40 Personen 



Öffnungszeiten Schenkenseebad 
Freizeitbad 

Montag/Donnerstag* 6.00-17.30 Uhr 

Dienstag/Mittwoch/Freitag 6.00-22.00 Uhr 

Samstag/Sonntag/Feiertag 8.00-22.00 Uhr 

Sauna 

Täglich gemischt 9.00-22.00 Uhr 

Außer donnerstags Damensauna 9.00-22.00 Uhr 

* In den Ferien (Baden-Württemberg) bis 22.00 Uhr für Sie geöffnet. 

www.schenkenseebad.de  

Seit einer Woche eröffnet, stößt das 

modernisierte Freizeitbad auf durch-

weg positive Resonanz: Vor allem der 

sanierte Saunapark lässt die Besucher 

regelrecht ins Schwärmen geraten. 

Die vielen Neuerungen begeistern 

nicht nur Stammgäste. 

„Bei uns können Sie ab sofort einen 

ganzen Urlaubstag verbringen", ist Ger-

hard Schatfittel überieugt„,und das 

mit len in der Woche!" Dass dabei keine 

I aneweile tulkiiiiintt, fp ran t iert das er-

weiterte Angehot des Schenkenseebads. 

„Rutschen, saunieren, seinen Körper im 

Fitnessbereich stählen, in drei Gastro-

nomiebereichen kulinarisch verwöhnt 

werden oder %ich eine Massage gönnen 

vom I rd/damit (pul/ in schweigen." 

Doch damit 1%1 die Atahhlung des lie 

triebsleiters noch nicht abgeschlossen: 

„Und als besonderes Lxtra gibt es ab so-

fort Aufgüsse in vier Saunen, die sowohl 

abwechselnd als auch parallel stattfin-

den können!" 

Imponierend ist auch das Ausmaß der 

Bauarbeiten, zum Beispiel die Entste-

hung der neuen Liegeflächen. Hierzu 

wurde die Glasfassade des Freizeitbads 

um mehrere Meter in Richtung Au-

ßenbecken versetzt. Durch Säulen un-

terteilt, bieten sie nun überschaubare 

Ruhebereiche auf zwei Etagen. „Selbst-

verständlich führt ein neuer Durchgang 

von den liegeflächen direkt zu unserem 

Restaurant mit der beliebten Außenter-

rasse", weist Schaffitzel auf einen wei-

teren Vorzug hin. Die Decken des ver-

größerten Innenbereichs fügen sich mit 

ihren bunten Platten harmonisch in das 

bestehende Farbkonzept ein. Den zu- 

sätzlichen Raum schätzen die Badegäste 

nicht nur zu Zwecken der Erholung. Die 

Beobachtung Schaffitzels: „Viele Eltern 

und Großeltern haben sich bereits an 

unserem Familientag sehr darüber ge-

freut, dass sie von hier aus ihre Kinder im 

Blick haben, ohne am Beckenrand sitzen 

zu müssen." 

Die Rückwand wurde jedoch nicht nur 

einfach verse1/1 sondern „die gesamte 

1-assade befand sieh enurnelisch auf dem 

Stand dei sechii ■jur und siebziger Jahre", 

erläutert Schaf littet. Höhere Energieef-

fizienz und mehr Wohlfühl-Atmosphäre 

auf einen Streich - beides dürfte nicht 

nur im Sinne der Stadtwerke Schwäbisch 

lall sein, sondern auch im Sinne der Gä-

ste. So wie die speiielle Einstiegstreppe 

rin Rollstuhlfahrer, die direkt neben der 

gewöhnlichen Leiter ins Sportbecken 

rührt. Viele Menschen mit Behinderung 

können so ohne fremde Hilfe ins kühle 

Nass gleiten. 

„Das absolute Highlight ist jedoch unser 

erweiterter Saunapark", gerät Schafht-

zel ins Schwärmen. „Sie müssen lange 

fahren, um etwas Vergleichbares zu fin-

den." Schaffitzel weiß, wovon er spricht: 

Als Stammgast der Sauna brachte er 

viele Verbesserungsvorschläge ein, bevor 

er sich 2009 auf die Stelle des Betriebs-

leiters bewarb. Auch zahlreiche Neue-

rungen des aktuellen Umbaus gehen auf 

seine Ideen zurück: „Wir rechnen da-

mit, dass unsere neue Saunalandschaft 

15.000 zusätzliche Gäste pro Jahr aus 

der gesamten Region anlocken wird." 

Der neu gestaltete Saunapark bietet 

dafür die besten Voraussetzungen. Die 

beliebte Finnische Sauna öffnet sich den 

Gästen jetzt über zwei Eingänge. Diese 

sitzen einer Felswand gegenüber, deren 

Vorsprünge durch Spots facettenreich 

inszeniert werden. Auch die Beleuch-

tung im Sanarium® verwöhnt die Au-

gen: Helle Bänke kontrastieren mit den 

dunklen Holzwänden unter einem Him-

mel aus LED-Sternen. Der Weg über das 

neue Treppenhaus nach oben lohnt sich 

ebenso. Dort wartet als Belohnung die 

Panoramasauna mit Außendusche und 

einer großformatigen Glasscheibe. „Ich 

freue mich fast schon auf den Herbst", 

schwärmt Schaffitzel, „denn dann kann 

i man durch das schwin ende Blattwerk 

hindurch die Türme der. omburg sehen." 

Apropos Blattwerk: Au,: keinen Fall ver-

passen sollte man den frisch angelegten 

Saunagarten! Eingefast von 1,80 Meter 

hohen Gabionen spiden ausladende 

Sonnenschirme großzügig Schatten. 

Links und rechts des! achteckigen Be-

ckens bietet sich den Gästen jetzt ein 

doppeltes Vergnügen .: Zu der Kelo-Erd-

sauna hat sieh eine nagelneue TALO-Au-

ßensauna hinzugesellt. TALO ist finnisch 

und bedeutet „Haus". 40 Gäste finden in 

diesem Sauna-Gartenhaus Platz. 

Wer sich von dem vielen Schwitzen er-

holen möchte, kann sich nun auch im 

neu und stilvoll gestalteten Massage-

bereich zu zweit eine Partnermassage 

gönnen. „Oder mit der Eintrittskarte des 

Saunaparks ohne Aufpreis das Freizeit-

bad mitnutzen", hat Schaffitzel noch 

einen nützlichen Tipp für Blickpunkt En-

ergie parat. 
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Mehr Platz zum Entspannen im Freizeitbad: Neue Liegeflächen auf 2 Etagen 
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Saunieren mit Ausblick in der Panoramasauna auf der Dachterrasse 

Öffnungszeiten Bowling-Center 
Montag-Donnerstag k 	 17.00-00.00 Uhr 

Freitag 	 14.00-02.00 Uhr 

Samstag 	 12.00-02.00 Uhr 

Sonntag/Feiertag 	 12.00-00.00 Uhr 

* In den Ferien (Baden-Württemberg) ist Mo. bis Do. bereits ab 14.00 Uhr 
für Sie geöffnet. Mit Ausnahme der Sommerferien: Hier gelten die regulären II  Öffnungszeiten ab 17.00 Uhr 

w ww.bowling-schenkensee.de  
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