
Nil 

Badewelten 	 Pool Vision Award 2012 

Goldenes Händchen 
Unter dem Blickwinkel von technischer und ästhetischer Qualität konnten die 4a 

Architekten die Jury des Pool Vision Awards 2012 mit ihrem Sport- und Freizeitbad 

in Syrdall Schwemm, Luxemburg, überzeugen und wurden mit dem ersten Preis in 

der Kategorie „Öffentliche Bäder" ausgezeichnet. 

Text Redaktion Fotos Vic Fischbach, imedia 

D
as neue Schul- und Freizeitbad Syrdall Schwemm in Niederanven, Luxemburg, 

liegt in einer landschaftlich schönen Umgebung, einer Talsenke mit starker 

Nordhanglage und rund 14 Metern Gefälle. Es bietet nicht nur durch sein 

umfangreiches Badeangebot zahlreiche Attraktionen, allein der Anblick des 

markant gestalteten Gebäudes sorgt für Gesprächsstoff: Golden schimmernd, 

zieht die dynamische Bauform bereits von Weitem die Blicke auf sich - und fügt sich dennoch 

stimmig in die Umgebung ein. Damit ist das neue Sport- und Freizeitbad nicht nur von außen 

ein Eyecatcher. Das optimale Zusammenspiel einer nutzerorientierten Architektur mit hoher 

atmosphärischer Qualität, eine stimmige Materialauswahl und nicht zuletzt die energetische 

Optimierung erfreuen sowohl den Bauherrn wie die Besucher. 

Nutzerorientiertes Funktionskonzept 

Die großräumig und transparent gestaltete Eingangshalle des Freizeitbades gibt den Blick 

auf die Badehalle frei und lädt mit ihrer Gastronomie zum Verweilen ein. Von hier aus werden 

sämtliche Funktionsbereiche des Bades erschlossen. Die Umkleiden sind über zwei Geschoße 

organisiert: Im Erdgeschoß befinden sich die Einzelumkleiden für den Freizeit-Badegast, das 

Obergeschoß beherbergt die Umkleiden für Schulklassen und Vereine. Diese räumliche Tren-

nung sorgt für klare Besucherwege sowie eine Entzerrung der Besucherströme. Im Obergeschoß 

befindet sich zudem der Saunatrakt. Dieser ist vom Foyer aus zugänglich oder kann über eine 

Galerie von der Badehalle aus betreten werden. In der Halle ist die kompakte und dynamische 

Gebäudeform ebenfalls erlebbar. Weiträumig und luftig gestaltet, kann der Besucher die unter-

schiedlichen Funktionsbereiche gut überschauen und sich leicht orientieren. 

Die einzelnen Becken sind einfach und klar geformt und entsprechend ihrer Funktion 

angeordnet. Das große Schwimmerbecken schließt an die Umkleiden bzw. die Duschräume an, 

Freizeit- und Kinderbecken sowie der Zugang zum Außenbecken sind entlang der geschoßhoch 

verglasten Süd- und Westfassade angeordnet. 

Architektur 
Die transparente Gestaltung der Badehalle ermöglicht nicht nur einen großzügigen Lichtein-

fall bis weit ins Foyer, sondern bietet zugleich einen 360°-Panoramablick in die landschaftlich 

schöne Umgebung. Die filigrane, fassadenhohe Verglasung wurde als Pfosten-Riegel-Konstruk-

tion mit innenliegender tragender Stahlkonstruktion und großformatigen Scheiben ausgebil-

det. Senkrechte Flachstähle bilden die tragenden Elemente der Fassadenkonstruktion. Die 

Flachstähle sind leicht nach innen geneigt und verringern so das Raumvolumen im oberen 

Bereich der Schwimmhalle. Zwischen den vertikalen Profilen sind horizontale Träger aus Flach-

stahl gespannt. Der Tragkonstruktion ist eine schlanke Stahl-Pfosten-Riegel-Konstruktion aus 
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