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Kein großes Schwimmbecken, aber es wird seit über 30 Jahren fast jeden 
Tag benutzt. Der Bauherr schwimmt regelmäßig und macht seine gymnas-
tischen Übungen an der Gegenstromanlage.
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Im Jahre 2004 ließen die Bauherrn die Schwimmhalle modernisieren: Das 
Becken und der Umgang bekamen einen neuen Fliesenbelag spendiert und 

die Schwimmbad-Wasseraufbereitung wurde automatisiert.

Zeitlos modern
Der Schwimmhalle sieht man nicht an, dass sie schon über 30 Jahre 

alt ist. Dem VW-Käfer gleich läuft sie noch wie am ersten Tag.
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D        as Alter sieht man ihr gar nicht an. Immerhin seit 1978 ist 
die Schwimmhalle zur vollen Zufriedenheit ihrer Besitzer in 

Betrieb. „Als wir 1977 mit dem Bau unseres Hauses begannen“, 
erzählt der Bauherr, „hatten  wir von vornherein eine Schwimm-
halle mit eingeplant.“ „Wir wollten es immer schon wie ein 
Wohnbad nutzen“, ergänzt die Bauherrin, „also ebenerdig auf 
der Wohnebene gelegen und nicht im Keller. Außerdem mit brei-
ten Fenstern zum Garten hin. 
Wenn wir im Wohnzimmer sit-
zen, sollte das Schwimmbad 
im Haus präsent sein.“ Da-
mals wie heute besteht dank
großzügiger Verglasung ein
direkter Durchblick vom Wohn-
zimmer in die Schwimmhalle
und von dort hinaus in den 
Garten. Im Gegensatz zu viel-
en Schwimmhallen der damal-
igen Zeit präsentierte sie sich
vom ersten Tag an in einem 
freundlichen, hellen Stil. Der
Architekt hatte für den Pool- 
bau Jürgen Duhnke aus Alb-
stadt vorgeschlagen. Dieser 
konnte sich früh bei der Plan- 
ung mit einbringen und die Anforderungen, die an eine Schwimm-
halle zustellen waren, gleich gegenüber dem Architekten und 
den Handwerkern definieren. Beispielsweise wurde schon da-
mals die Schwimmhalle mit Wärmedämmung und Dampfsperre 
versehen, um den Raum bauphysikalisch für den Einsatz als Dau-
erfeuchtraum zu präparieren und die Energiekosten in Grenzen 
zu halten. Die von JD empfohlene Lüftungstechnik sorgt zudem 
für angenehme Klimabedingungen im Raum – trotz 30° C Was-
sertemperatur und 32° C Raumtemperatur. Dank der Wärme-
rückgewinnung genießen die Bauherrn die angenehme Frischluft 
im Raum und die Energiekosten halten sich in Grenzen. Außer-
dem bestand er auf einen Technikraum im Untergeschoss der 
Schwimmhalle, was zur damaligen Zeit nicht immer üblich war. 
Auch die JD-Schwimmbadtechnik, die zum Einsatz kam, war nicht 
nur auf eine energiesparende Betriebsweise ausgelegt, sondern 
garantiert dem Bauherrn über Jahre hinweg eine gute Wasser-
qualität. „Seit dem Bau der Schwimmhalle haben wir Herrn Duh-
nke, außer zum regelmäßigen Kundendienst, auch nicht mehr 
gebraucht“, erzählt der Bauherr zufrieden. Die Anlage lief über 
all die Jahre einwandfrei.

Automatisierte Wasseraufbereitung
Aus Platzgründen hatten sie sich für ein kleines Schwimmbad 
entschieden: ein Betonbecken 6,50 m breit und 3,80 m lang mit 
Mosaikfliesenauskleidung. Dafür wünschte der Bauherr eine Gegen- 
stromanlage, um daran sein morgendliches Schwimmtraining 
absolvieren zu können, und einen Springquell am Beckenboden, 
der auch als Massageeinrichtung genutzt wird. „Ich bin jeden 
Morgen etwa eine Stunde in meinem Bad“, erzählt der Bauherr, „ 
schwimme aktiv an der Gegenstromanlage und mache noch gym-
nastische Übungen. Wir haben uns schon so daran gewöhnt, dass 
wir den Pool vermissen, wenn wir längere Zeit nicht da sind.“

Schwimmhalle bei Nacht: Schon damals planten die Bauherrn eine Schwimmhalle 
mit breiter Glasfront, die den Ausblick in den großzügigen Garten ermöglicht.

Im Jahre 2004, als einer der Söhne auszog, entschloss sich das Ehe-
paar, im Rahmen von einigen Umbaumaßnahmen am Wohnhaus 
auch die Schwimmhalle zu modernisieren. „Der Pool funktionier-
te noch einwandfrei“, erläutert der Bauherr. „Aber optisch woll-
ten wir ihn etwas verändern und moderner gestalten.“ Besonders 
die alten Fliesen im Becken gefielen nicht mehr. Diese mussten 
zugunsten von neuen grünen Fliesen weichen. Ein überstehender 

Wulst, wie es damals beim 
Beckenbau üblich war, wurde 
bei der Gelegenheit entfernt 
und die Wand begradigt. 
Auch die Fliesen im Becken-
umgang und an den Wänden 
wurden durch neue ersetzt. 
Auch die Wasseraufberei-
tungstechnik wurde im Zuge 
der Maßnahmen moderni-
siert: Die Desinfektion ist 
heute automatisiert und der 
Bauherr kann die Wasserwerte 
leicht am Display ablesen. 
„Das Chlorozongerät macht 
kaum Arbeit“, erzählt der 
Bauherr zufrieden. „Ab und 
zu brauche ich nur Salztab-

letten nachfüllen – das war’s.“ Alle zwei bis drei Wochen misst er 
die Wasserwerte per Hand, um wirklich sicherzugehen, das alles 
stimmt. Außerdem bekam der Pool eine neue und bequemere 
Einstiegstreppe spendiert. Die Edelstahlstufen wurden seitlich an 
der Poolwand befestigt, sodass diese frei schwebend ins Becken 
ragen. Und die alten Fenster wurden durch eine Dreifachvergla-
sung ersetzt. 
Der vorläufig letzte Bauabschnitt erfolgte vor zwei Jahren: Eine 
Pelletheizung ersetzt jetzt die alte Ölheizung. Außerdem ließ der 
Bauherr eine Solaranlage auf dem Dach montieren. Der solare 
Wärmegewinn wird an einen Pufferspeicher abgegeben. Etwa 
neun Monate im Jahr kann das Schwimmbad mit der solaren 
Wärme beheizt werden. Nur in den Wintermonaten wird noch 
über die Hausheizung Wärme zugeführt. Auch die Umrüstung 
auf Pellets hat sich bereits gelohnt, wie der Bauherr an den Hei-
zungskosten gemerkt hat: „Mit der früheren Ölheizung hatte ich 
einen Heizölverbrauch von jährlich 9.000 bis 11.000 Liter. Jetzt 
benötige ich ca. 15 Tonnen Pellets. Dies sind nur noch etwa 3.000 
Euro Kosten im Jahr.“ Auch nach 34 Jahren zeigt sich das Ehe-
paar mit seinem Schwimmbad sehr zufrieden. „Das Schwimmbad 
macht uns auch heute noch Spaß, wir bleiben fit, und der Pool 
kostet nicht viel, weniger als manch einer jeden Tag verraucht. 
Was will man mehr.“
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Mehr Informationen gibt’s hier:

Schwimmbadplanung und -bau: J.D. Schwimmbad-Bau & Design
72461 Albstadt, Tel.: 07432/9809-0, info@j-d.de, www.j-d.de




