Das Sommerbad
Ein traditionsreiches Schwimmbad mit neuester Technik
Der Dürener Turnverein 1847 kaufte 1936 das Sportgelände an der Dr. Overhues Allee und
damit auch das Sommerbad, das in einem renovierungsbedürftigen Zustand war. Immer
wieder war ehrenamtlicher und auch finanzieller Einsatz erforderlich, um das Sommerbad in
den Zustand zu bringen, in dem es heute ist.
Zwei Schwimmbecken, davon ein tiefes mit Sprungturm und ein großzügiges
Liegewiesenaral bietet Raum für Entspannung. Zwei Kinderbecken und ein großer
Kinderspielplatz ist der Treffpunkt für Eltern mit Kleinkindern. Kabinen können gemietet
werden, um dort Sonnenschirme, Liegestühle und Ähnliches abzustellen. Im Atrium
zwischen den beiden Becken laden zwei Tischtennisplatten zur sportlichen Betätigung ein.

Tiefes Becken mit Sprungturm

Alle Becken sind mit neuen Sandfilteranlagen ausgerüstet, die für glasklares und zusammen
mit der Chlorierung hygienisch einwandfreies Wasser sorgen. Die Chlorierung erfolgt mit
einer neuen Anlage, die Chlorbleichlauge zudosiert; damit sind Chlorunfälle so gut wie
ausgeschlossen. Regelmäßige Beprobungen des Wassers durch ein akkreditiertes Labor
garantiert dafür, dass die Wasserqualität eingehalten wird.
Im Zuge des Programms Moderne Sportstätte 2022 wurde eine Photovoltaikanlage
installiert, die die Dächer der Kabinen und des Zentralgebäudes komplett bedeckt. Sie liefert
den Strom, mit dem die Pumpen der Filteranlagen versorgt werden. Dies ist eine ideale

Anwendung für Photovoltaik, da diese Anlage im Sommer viel Strom liefert, dann wird dieser
durch die Schwimmbadtechnik auch gebraucht.

Sonnenuntergangsstimmung im Sommerbad

Das Sommerbad wird als Privatbad betrieben, alle Nutzer müssen also Mitglied des Dürener
Turnvereins sein und einen Abteilungsbeitrag für das Sommerbad entrichten. Damit können
sie dann das Bad so oft nutzen, wie sie wollen. Die Mitgliedszahl im Sommerbad ist zur Zeit
auf 2.700 limitiert, etwa 200 stehen noch auf der Warteliste. Gerade in Corona-Zeiten mit
den limitierten Reisemöglichkeiten bietet dieses Bad eine willkommene Abwechslung.
Wie in allen Abteilungen lässt sich das Sommerbad auch nur durch den Einsatz vieler
ehrenamtlicher Helfer betreiben; es gibt eine Saisonvorbereitung im Frühjahr, im Herbst
muss das Bad winterfest gemacht werden. Nicht zu vergessen sind die Arbeiten während
des Betriebs.
Das Sommerbad bietet eine Freizeitgestaltung, die besonders Familien mit Kindern
entgegenkommt, die hier einen Freiraum haben und trotzdem behütet sind.

Saisonvorbereitung: Kärchern der Becken

