Leben vor ort

Unzählige Rohrleitungen, Absperrhähne und Behälter betreut Techniker
Peter Kopecky im Untergeschoss der
Aquarena und sorgt dafür, dass sich die
Gäste in sauberem und warmem Wasser
tummeln können.

Voller Eifer mit dabei sind die Kinder
in Sandra Wursts Kinderschwimmkurs – egal ob bei den Schwimm
übungen im großen Becken, beim
Springen oder auf dem Weg zur
Rutsche.

wasserspass
in orange
Seit über 30 Jahren fällt uns der orangefarbene Bau auf dem Galgen
berg ins Auge, der in jedem Jahr über 300.000 Gäste zählt. Die
Aquarena ist aber mehr als nur ein paar große Becken mit temperiertem Wasser. Wir haben mal ein wenig hinter die Kulissen geschaut.
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Fast jeden Tag in der Aquarena anzutreffen ist Ute Christa Dörr: bei der von
ihr geleiteten Wassergymnastik für
Senioren oder beim täglichen Training
für Europa- oder Weltmeisterschaften.

J

ahrein, jahraus mollige 35 Grad – am Arbeitsplatz von Peter Kopecky wird es einem auch im Winter sicher niemals kalt.
Zusammen mit einem Kollegen ist er für die
gesamte Technik des Badetempels verantwortlich. Unbemerkt von den meisten Badegästen wacht er über ein Gewirr von Leitungen, Filtern und Heizanlagen, die sich über
den Keller der Aquarena verteilen.
„Eigentlich habe ich ja Elektriker gelernt“,
berichtet der 56-Jährige, der ursprünglich
aus der Tschechischen Republik stammt,
„aber wir sind hier für alle technischen Aufgaben zuständig – dass das Wasser schön
warm ist und alle Lampen leuchten.“
Kernstück der Anlagen ist die Wasseraufbereitung, in der rund 3.000 Kubikmeter, also drei Millionen Liter Wasser für die
Becken zirkulieren. „Das Wasser des großen
Beckens wird in vier Stunden einmal komplett gefiltert und pro Badegast geben wir
mindestens 30 Liter Frischwasser dazu“, erklärt Peter Kopecky. Zahlreiche Messwerte,

wie z. B. der ph-Wert, werden ständig kontrolliert, und mit entsprechenden Zugaben
wird die Wasserqualität immer auf dem
Optimum gehalten. Beheizt wird die Anlage
mit gigantischen Gasbrennern, die gleichzeitig auch den Warmwasserbedarf des NHHotels decken.
Einige Meter weiter finden sich die mehr
als garagengroßen Anlagen, mit denen die
Luft erwärmt wird. Sie strömt unterhalb der
großen Glasscheiben mit circa 50 Grad aus
und zirkuliert dann durch die gesamte Halle
bis zum Abzug auf der gegenüberliegenden

Seite, sodass es auch bei frostigen Außentemperaturen in der Halle immer gemütliche 30 Grad hat.
Im Sommer schließt die Aquarena für
zwei Wochen ihre Pforten – die Zeit für die
jährliche Generalüberholung. „Viele Leute
wundern sich, warum wir gleich zwei Wochen zumachen, aber allein um das große
Becken wieder zu füllen und das 15 Grad
kalte Leitungswasser wieder auf Badetemperatur aufzuheizen, brauchen wir schon über
vier Tage“, erklärt Kopecky. Das Variobecken
wird daher zuerst auf Vordermann gebracht,
während die anderen Einrichtungen dann
gewartet werden, wenn im 50-Meter-Becken
schon wieder der Wasserpegel steigt.
Kopecky arbeitet immer zehn Tage am
Stück, hat dann vier Tage frei und sorgt so
mit seinem Kollegen dafür, dass alles reibungslos läuft – auch wenn die Anlagen
doch schon einige Jahre alt sind. Und so berichtet er stolz, dass während der 16 Jahre,
die er jetzt schon mit dabei ist, die Aquarena
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Leben vor ort
Die neue Videoüberwachung
erleichtert Thomas Nemec und
seinen Kollegen die Überwachung
des Badegeschehens – ob im Vario
becken oder auf der Rutsche.

nicht einen einzigen Tag aus technischen
Gründen geschlossen war. „Nur einmal hatten wir eine Woche zu, aber da streikte der
öffentliche Dienst.“
Kopecky ist ein Aquarena-Mann durch
und durch – nur auf die Frage, wie oft er sich
denn als Badegast in die Fluten stürzt, muss
er lachend gestehen, dass er selbst schon seit
Jahren nicht mehr beim Schwimmen war.

Spaß von klein auf
Das sieht bei Sandra Wurst ganz anders
aus. Die 28-jährige Schwimmmeisterin tummelt sich in ihren Kinderkursen zusammen
mit ihren Schützlingen im Becken. Als Antwort auf die Frage „Willst Du den Superman
machen?“ stürzt sich der kleine Julius vom
Startblock auf Sandra Wurst zu, die ihn im
Wasser auffängt und dann mit ihm zusammen zum Beckenrand schwimmt. „Man
muss mit den Kindern gemeinsam im Wasser sein“, erklärt sie, „denn nur so verlieren
sie die Angst.“
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Zusammen mit drei Kollegen und Kolleginnen hat sie die Schwimmschule Heidenheim ins Leben gerufen, die in der Aquarena
Kurse für Kinder ab vier Jahren anbietet. Im
Basiskurs, der zehn Einheiten à 45 Minuten umfasst, lernen die Kinder Schritt für
Schritt, sich sicher im Wasser zu bewegen.
„Wir fangen in der ersten Stunde mit Spielen im Nichtschwimmerbecken an und machen dann Beinübungen am Beckenrand.
Aber schon in der dritten Stunde geht es ins
normale Schwimmerbecken, damit sich die
Kinder an das tiefe Wasser gewöhnen und
keine Panik bekommen“, erläutert Sandra
Wurst das Konzept. „Unsere Kurse sind nicht
nur einmal die Woche, sondern wir ziehen
die zehn Termine in vier Wochen durch.“ So
stellt sich schnell der gewünschte Erfolg ein
– und fast alle Kinder können danach sicher
schwimmen.
Die Eltern dürfen bei den Kursen nur aus
sicherer Entfernung zusehen. „Sonst werden
die Kinder einfach zu sehr abgelenkt“, meint

Sandra Wurst, für die die intensive Beschäftigung mit jedem einzelnen Kind das A und
O für den Erfolg des Kurses ist. Deshalb umfasst eine Gruppe auch nur maximal sechs
Kinder – und die haben dann jede Menge
Spaß im Schwimmerbecken, beim Tauchen
oder auf der Rutsche.
Für Sandra Wurst, die vor ihrer Ausbildung zur Fachangestellten für Bäderbetriebe
(das ist die offizielle Berufsbezeichnung der
„Bademeister“) eigentlich mal Erzieherin
gelernt hat, ist denn auch die Arbeit mit
Kindern etwas ganz besonderes: „Der Umgang mit Kindern ist einfach göttlich und es
tut auch gut, wenn man sieht, wie sich die
Eltern freuen, wenn die Kinder schwimmen
können und die Angst vor dem Wasser verlieren.“
Ein Erlebnis blieb ihr in besonderer Erinnerung: „Vor einigen Jahren hatten wir ein
Mädchen dabei, das solche Angst vor dem
Wasser hatte, dass man ihm nicht einmal
die Haare waschen konnte. Aber in unserem

Kurs lernte sie dann ziemlich schnell das
Schwimmen. Und als die Mutter das sah,
kamen ihr vor Freude die Tränen.“
Das Programm der Schwimmschule umfasst aber nicht nur die Kurse für die „Kleinen“. Für größere geht es mit Fortgeschrittenen-Kursen weiter, wo die Kids dann ganze
Bahnen schwimmen oder auch Sprünge vom
1- oder 3-Meter-Turm ausprobieren.

Die Medaillenhoffnung
Dass die Aquarena nicht nur für Kinder
ein Paradies ist, beweist Ute Christa Dörr.
Seit über 30 Jahren kommt die mittlerweile 73-Jährige jeden Tag in „ihr Bad“ und das
nicht nur, um gemütlich ein paar Bahnen zu
schwimmen, sondern um professionell zu
trainieren. Ob internationale deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, ob in Montreal, Stanford,
München, Casablanca oder jetzt gerade in
Slowenien – überall ist sie in Sachen Behindertensport bei den Rennen über 200, 400
und 800 Meter mit dabei. „Ich lauf mich erst
auf langen Strecken warm“, erklärt sie die
Wahl der Disziplinen.
Neben einer Rheumaerkrankung bereiten
ihr auch die Knie Probleme und gerade hat
sie eine Operation am linken Knie hinter
sich. „Auch das rechte will nicht immer so,
wie es soll, aber für eine OP hab ich grad
keine Zeit“, ergänzt sie voller Energie. Seit
sieben Jahren ist Ute Christa Dörr zudem zu
drei Vierteln blind. „Ab da hab ich dann angefangen zu kämpfen.“ Und was lag näher
als der Sport, denn sportlich war sie schon
immer: Viele Jahre war sie Übungsleiterin
im Tanzsport, spielte Tennis und fuhr Ski.

Aquarena – Zahlen, Daten, Fakten

Info

1977 öffnete der Badetempel auf dem Galgenberg
seine Pforten und war schon damals eine große
Attraktion: 50-Meter-Becken, Sprungturm mit drei
Höhen, Kinderbecken, Außenbecken, Warmsprudelbecken, Saunaanlage, Solarien, Restaurant und
Bistro.
Seit die Stadtwerke das Bad 1988 übernahmen,
wurde vieles ergänzt: z. B. 1993 der neue Saunabereich und 2002 die Riesenrutschanlage mit der
96 m langen Black-Hole-Rutsche und der 55 m langen Reifenrutsche.
Weit mehr als 10 Millionen Besucher konnten bisher in der Aquarena begrüßt werden und jedes
Jahr kommen weitere 300.000 dazu.

Im Behindertensport gibt es ab 60 keine
Altersklassen mehr, sodass sie hier oft gegen
viel jüngere antreten muss. „Da bin ich dann
schon stolz, wenn ich eine Medaille gewinne“, berichtet sie, die in Anerkennung ihrer
Erfolge auch schon zum Phototermin beim
damaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel eingeladen war.
Zwei Stunden dauert ihr tägliches Training. „Einen Trainer hab ich nicht, aber ab
und zu hilft mir einer der netten AquarenaMitarbeiter, die ich auch alle nur mit dem
Vornamen kenne, und stoppt meine Zeit
oder sperrt mir eine Bahn ab. Die besteche

Die Eintrittspreise richten sich nach dem Alter der
Besucher und danach, wie lange sie bleiben möchten: Erwachsene bezahlen für eine Tageskarte im
Bad € 6,00, Besucher zwischen 7 und 17 Jahren
€ 4,60 und von 3 bis 6 Jahren € 2,90. Kinder bis
3 Jahre haben grundsätzlich freien Eintritt.
Die Tageskarte für die Sauna kostet für Erwachsene € 9,50 und schließt die Nutzung des Bades
selbstverständlich mit ein. Besonders attraktiv:
die Sauna-Abendkarte ab 18 Uhr für nur € 7,50.
Geöffnet hat die Aquarena am Montag von 12 bis
21 Uhr, von Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 21
Uhr, am Freitag von 8 bis 22 Uhr und am Samstag,
Sonntag sowie an Feiertagen von 9 bis 18 Uhr.

ich dann immer mit einem selbstgebackenen Kuchen.“
Neben ihrem eigenen Training kommt sie
auch zweimal die Woche in die Aquarena,
um einen Wassergymnastikkurs für Senioren
zu halten. „Wir sind da meist acht bis zehn
Leute. Die Jüngste ist 50, die Älteste inzwischen 85 – und die kommt dazu extra mit
dem Bus aus der Hansegisreute.“
Aber das ist noch lange nicht das ganze
Wochenprogramm von Ute Christa Dörr: Sie
gibt Gymnastikkurse im Altenheim in der
Martinstraße, leitet einen Gesprächskreis
für Rheumakranke bei der AOK und singt im

Wir arbeiten und planen
für Individualisten.
INDIVIDUELLES WOHNEN

Schreinerwerkstätte

Einrichtungshaus
Schnaitheimer Straße 44-46
89520 Heidenheim
Telefon 0 73 21 - 4 42 46
Fax 0 73 21 - 4 08 26
e-mail: individuell@fuechsle.de
Internet: www.fuechsle.de

Schreinerhandwerk
Schwabstraße 27
89555 Steinheim /Albuch
Telefon 0 73 29-62 02
Fax 0 73 29-71 60
e-mail: info@fuechsle.de
Einrichtungshaus mit eigener Schreinerei

Die ganze
Welt der
Haushaltsgeräte

Leben vor ort

Marken des Vertrauens

Jahr
Jetzt ein
ty
in der Ci

Hausmesse vom 24. bis 29. September
Super Angebote und interessante
Vorführungen von Hailo-Bügelsystemen,
Nespresso-Kaffeemaschinen und
einigem mehr!
individuelle Fachberatung
hauseigener Kundendienst
Reparaturservice inclusive

Grabenstraße 6
Telefon 2 30 81
Fax 2 33 58

Öffnungszeiten
Mo.- Fr. von 8.30 -19.00 Uhr
Samstag von 8.30 -16.00 Uhr

Egal ob aktiver Leistungssport oder
entspannende Wellnessbehandlungen
– im Aquarena ist für jeden das richtige
dabei.

Kirchenchor. Aber die Aquarena bleibt doch
das Zentrum ihrer Aktivitäten, denn „so ein
tolles Bad bekomme ich woanders nicht.“

Alles unter Kontrolle
Solches Lob freut natürlich Thomas
Nemec, und er ergänzt: „Die Aquarena ist
im weiten Umkreis das einzige Bad mit
einem wettkampftauglichen 50-Meter-Becken.“ Der 47-jährige Schwimmmeister ist
seit der Eröffnung des Bades dabei, begann
seine Ausbildung aber schon im alten Stadtbad, das heute das Kunstmuseum beherbergt.
„Eigentlich wollte ich ja Kfz-Mechaniker
werden, aber dann fragte mich mein damaliger Lehrer, ob ich nicht lieber Schwimm
meistergehilfe lernen wolle“, erzählt er über
seine beruflichen Anfänge. Für den aktiven
Schwimmer war das eine interessante Option, die er bis heute nicht bereut hat.
Die Aufgaben des Schwimmmeisters
sind vielfältig: vom Kassenbetrieb über die
Betreuung der Technik und der Wasseraufbereitung sowie die Ausbildung der Azubis
bis hin zum sichtbarsten Teil des Jobs, der
Überwachung des Badebetriebes. Hier hilft
im Aquarena die neue Technik: „Seit wir
unsere Videoüberwachung haben, ist es viel
einfacher, auch auf die etwas abseits gelegenen Stellen des Bades, wie z. B. die Rutsch individuelle Fachberatung
anlage, ein Auge zu haben.“ Drei Mitarbeiter
 hauseigene
sind ständig
vor OrtKundendienstleistung
im Einsatz. Insgesamt
Reparaturservice
inclusive
bilden sechs
Vollzeitkräfte
und zwei Teilzeitmitarbeiter das Team von Thomas Nemec, das wochentags in zwei und am Wochenende in einer Schicht arbeitet.
Langweilig wird es ihm dabei nie. „Viele
Leute denken ja, man steht da den ganzen
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Tag am Beckenrand und schaut aufs Wasser“, erzählt er lachend. „Aber man trifft
viele Leute, die alle Spaß und Freude haben
wollen.“ War der „Bademeister“ (wie der
Schwimmmeister volkstümlicherweise, aber
nicht korrekt genannt wird) früher der „König im Bad“, so seien heute die Gäste doch
anspruchsvoller und fordernder geworden.
Für viele ist er aber immer noch die Respektsperson – und häufig auch der Zuhörer.
„Viele Kinder kommen zu mir und erzählen
mir ihre Geschichten. Aber auch Ältere, die
oft gar nicht zum Schwimmen kommen, reden mit mir, gehen dann duschen und danach wieder nach Hause“, schildert Thomas
Nemec seine Erlebnisse. „Dabei muss ich
selber gar nicht viel sagen, die meisten erzählen ganz von allein.“
Zum Schwimmen geht er heute selber
noch gern: „Am liebsten außerhalb der
Badezeit, aber auch mal ins Freibad.“

Von Sport bis Wellness
Dass sich nicht nur die Sportler in der
Aquarena wohlfühlen, dafür sorgt Margret
Molnar. Seit 15 Jahren bietet sie dort Massagen an. „Man braucht zwar kräftige Hände,
aber viel wichtiger ist es, dass man beim Massieren richtig steht und die richtige Technik
hat“, verrät sie ihr Geheimnis. Viele ihrer
Kunden gehen zuerst zum Schwimmen oder
auch in die Sauna, damit sie dann gut „vorgewärmt“ zur Massage kommen können.
Apropos Sauna: Im „Saunahaus“ neben
der Schwimmhalle finden die Gäste eine
finnische Sauna, eine Kräutersauna und
ein Dampfbad, wo Margret Molnar seit dem
Sommer mit den neuen Salz- und Honig
anwendungen für das richtige Wohlbefinden sorgt – ein Angebot, das auch noch
weiter ausgebaut werden soll. Damit bleibt
dann die Aquarena auch für die nächsten
30 Jahre sicher das Sport- und Wellness
angebot Nummer 1 in Heidenheim.
or

