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SYRDALL SCHWEMM_

Das neue Schul- und Freizeitbad Syrdall Schwemm in Niederanven bietet nicht nur durch sein umfangreiches Ba-
deangebot zahlreiche Attraktionen, allein der Anblick des markant gestalteten Gebäudes erregt Aufsehen: Golden 
schimmernd, zieht die dynamische Bauform bereits von Weitem die Blicke auf sich - und fügt sich dennoch stimmig 
in die Umgebung ein. 

4a Architekten

FREIZEITBAD C.N.I. IN NIEDERANVEN

Das neue Schul- und Freizeitbad liegt in einer landschaftlich 
schönen Umgebung, einer Talsenke mit starker Nordhang-
lage und rund 14 Metern Gefälle. An der Nahtstelle zwi-
schen Ortschaft und Naturraum bildet es den Abschluss der 
Bebauung. In seiner unmittelbaren Nachbarschaft befinden 
sich, frei angeordnet, ein Schulzentrum, ein Altenheim, die 
Stadthalle und ein Geschäftszentrum. Anliegen der Ge-
meinde war es, den Charakter der natürlichen Umgebung 
weitgehend zu erhalten und auch im Gebäude erfahrbar zu 
machen. Die Architekten griffen die topografischen Beson-
derheiten des Ortes auf und spiegelten sie in der Architektur 
des neuen Freizeitbades wider. Mit seiner kompakten, dy-
namischen Bauform integriert sich das Gebäude behutsam 
in die Umgebung und korrespondiert durch großflächige 
Verglasungen zugleich mit der umgebenden Landschaft. 
Der transparente Charakter des Freizeitbades bewirkt einen 
fließenden Übergang von Innen- und Außenraum – die gol-
dene Außenfassade bezieht sich dabei auf die Bezeichnung 
der Grundstücksmarkierung „Am Sand“.

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 erschlos-
sen. Die Umkleiden sind über zwei Geschosse organisiert: 
Im Erdgeschoss befinden sich die Einzelumkleiden für den 
Freizeit-Badegast, das Obergeschoss beherbergt die Um-
kleiden 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 wer-
den. In der Halle ist die kompakte und dynamische Gebäu-
deform ebenfalls erlebbar. Weiträumig und luftig gestaltet, 
kann der Besucher die unterschiedlichen 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, Frei-
zeit- und Kinderbecken sowie der Zugang zum Außenbe-
cken sind entlang der geschosshoch verglasten Süd- und 
Westfassade angeordnet. Entsprechend des Geländever-
laufs liegt dieser Erlebnisbereich höher als das Sportbecken 
– eine Zonierung der verschiedenen Bereiche ist so bereits 
durch die Aufnahme der Topografie im Innern gegeben. 

Die transparente Gestaltung der Badehalle ermöglicht nicht 
nur einen großzügigen Lichteinfall bis weit ins Foyer, son-
dern bietet zugleich einen 360°-Panoramablick in die land-
schaftlich schöne Umgebung. Die filigrane, fassadenhohe 
Verglasung wurde als Pfosten-Riegel-Konstruktion mit in-
nen liegender tragender Stahlkonstruktion und großforma-
tigen Scheiben ausgebildet. Senkrechte Flachstähle bilden 
die tragenden Elemente der Fassadenkonstruktion. Die 
Flachstähle sind leicht nach innen geneigt und verringern so 
das tRaumvolumen im oberen Bereich der Schwimmhalle. 
Zwischen den vertikalen Profilen sind horizontale Träger aus 
Flachstahl gespannt. Der Tragkonstruktion ist eine schlan-
ke Stahl-Pfosten-Riegel-Konstruktion aus T-Profilen vorge-
lagert, sodass die von unten einströmende Zuluft entlang 
der Fassadenfläche ungehindert nach oben streichen kann. 

Besonderes Highlight und gestaltendes Element in der Ba-
dehalle ist die Röhrenrutsche: Während Anfang- und End-
punkt – eine markant gestaltete Wendeltreppe sowie das 
Auffangbecken – in der Badehalle liegen, durchdringt die 
Rutsche an zwei Punkten die Südfassade und schlängelt 
sich im Außenraum schwungvoll nach unten. Prägnant 
zeigt sich hier wie auf selbstverständliche Weise Ästhetik 
mit Funktion verknüpft wird: Die Wendeltreppe der Rut-
sche ist nicht nur außergewöhnlich gestaltet, sondern dient 
gleichzeitig als Ablufttrichter der Lüftungsanlage. 
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Zwei Treppenaufgänge in der Badehalle führen auf die Ga-
lerie im Obergeschoss, das sich wie eine Spange entlang 
der Nord- und Ostfassade des Gebäudes aufweitet. Im We-
sten mündet die Galerie in eine Außenterrasse – hier hat 
der Besucher die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und in 
ruhiger Atmosphäre zu entspannen. Schräg gegenüberlie-
gend, am anderen Ende der Spange, befindet sich der Sau-
natrakt. Mit Dampfbad, finnischer Sauna, Kaltwasserbe-
reich, Erlebnisdusche, Fußwärmebecken, Ruheraum, einer 
Außensauna mit großzügigem Außengarten ausgestattet, 
bietet die Saunalandschaft ein umfangreiches Angebot und 
damit hohe Attraktivität und Aufenthaltsqualität für die Be-
sucher. Den Außenbereich der Saunalandschaft haben die 
Architekten so in den angrenzenden Hang modelliert, dass 
das Gebäude in die Landschaft hineinfließt, ein Teil von ihr 
wird - Erholung für alle Sinne sowohl im Innen- als auch 
Außenraum. Abgerundet wird die formal stimmige und 

funktional gut ausgearbeitete Planung des Freizeitbades 
durch eine freundliche Innenraumgestaltung, die von fri-
schen, kräftigen Farben und warmen Materialien geprägt 
ist. Stets wiederkehrende Elemente sind Tropfen und Kreise. 
Das zeigt sich beispielsweise bei der Deckengestaltung – die 
Untersicht der Badehalle ist in farbige, von Kreisen abgelei-
tete Flächen zerlegt – dem Leitsystem oder auch einzelnen 
Accessoires wie Spiegel und Leuchten. 

Neben dem Wunsch des Bauherrn nach einem moder-
nen und familienfreundlichen Bad, stand die energetische 
Optimierung des Gebäudes im Vordergrund der Planung. 
Der Fokus lag auf der Minimierung des Energie- und Was-
serverbrauchs, der Vermeidung von Zugerscheinungen 
im Fassadenbereich sowie dem Schutz vor sommerlicher 
Überhitzung. So erfolgt die Wärmeversorgung über ein 
Nahwärmenetz, das von der bestehenden Kraft-Wärme-
Kopplungs-Anlage gespeist wird, zudem wurden die tech
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nischen Anlagen minimiert und optimiert. Die weitgehend 
natürliche Belichtung und Belüftung des Gebäudes war 
ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Die großflächige Verglasung 
nach Süden und Westen liefert maximale solare Gewinne, 
ein hoher Dämmstandard senkt den Transmissions- und 
Lüftungswärmebedarf. Es besteht die Möglichkeit, die Hal-
le durch Öffnungen in der Fassade und durch Lichtkuppeln 
natürlich zu be- und entlüften. Diese effiziente Querlüftung 
schützt die Badehalle im Sommer vor Überhitzung, zugleich 
wird die Antriebsenergie für den Betrieb der mechanischen 
Lüftungsanlage eingespart. In allen Gewerken wurden 
Wärmerückgewinnungssysteme mit minimalem Strom- & 
Energiebedarf sowie maximalem Wirkungsgrad eingesetzt. 
Ebenso verfügen sämtliche Lüftungsanlagen über eine in-
terne Wärmerückgewinnung mit einem Wirkungsgrad von 
60-75% (Plattenwärmetauscher). Die Badewasseranlagen 
wurden nachgechlort mit Ausnahme des Kaltwasserbe-
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4a Architekten GmbH
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Baukosten
ca. 13 Mio Euro netto
BGF 
ca. 5.300 m²
(KG 300 + 400 ca. 2.125.-) 
BRI 
ca. 33.185m³
(KG 300 + 400 ca. 340.-) 
Lph. HOAI  

1 bis 9

ckens mit Wärmerückgewinnungsanlagen ausgestattet, um 
den erforderlichen Frischwasserschutz vorzuwärmen. Darü-
ber hinaus erfolgt die Aufbereitung des Badewassers in er-
ster Linie mit Ozon, lediglich zu den Stoßzeiten im Sommer 
wird das Wasser nachgechlort.

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 Bau-
herrn, den Betreiber wie die Besucher.

www.syrdall-schwemm.lu
www.4a-architekten.de
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