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Das älteste Schwimmbad Münchens – völlig neu

Schwimmen und Radeln ver-
lernt der Mensch nie. Und das
ist auch gut so, weil es Freude
macht und fit hält.
Undwenn Badesaison ist, dann
ist es ein besonderer Genuss,
wenn man sich im Schyrenbad
vergnügen kann. Dank Gerhard
Horn, dem Betriebsleiter vor
Ort, bin ich jetzt auch ausführ-
lich informiert.
Das Schyrenbad ist das älteste
Bad Münchens. Bereits 1847
wurde dieses Freibad, das da-
mals eine reine Männer-Bade-
anstalt war, eröffnet. 2007
konnte das Schyrenbad dann
nach einer Generalsanierung
der Stadtwerke in neuemGlanz
erstrahlen. Undmittlerweile ist
es ein besonderes Prachtstück
in der umfangreichen Münch-
ner Badelandschaft. Ein Para-
dies für Jung und Alt in zentra-
ler Lage, in dem keineWünsche
offen bleiben.

Eingebettet in feine Liegewie-
sen mit altem Baumbestand
ist hier auf 42 000 Quadrat-
metern reichlich Platz für
mehr als 7500 Badegäste.
Für Sport, Spiel und Spaß gibt
es hier Schwimmbecken, ein
Erlebnisbecken mit Sprudel-
liegen und Breitwasserrut-
sche, Nichtschwimmer-
becken, Planschbecken, Kin-
der-Wasserrutsche, Kinder-
spielplatz, Trampolin,
Tischtennis und Bodenschach.
Für das leibliche Wohl gibt es
im Bad einen Kiosk mit Bier-
garten. Überhaupt schaut hier
alles besonders schön, edel
und großzügig aus.
Nicht nur der Besuch im Bad
ist spannend, auch das ganze
Team, das dort arbeitet. Ver-
mutlich wären manche Besu-
cher gelegentlich auch gerne
Bademeister. Aber was hier so
spielerisch ausschaut, ist ver-
antwortungsvolle Arbeit von
Profis. Die können das einfach
nur sehr gut, Profis halt.
Das Schyrenbad in der Claude-
Lorrain-Straße 24 ist noch bis
zum 13. September täglich
von 9 bis 18Uhr, an heißen Ta-
gen bis 20 Uhr geöffnet, und
auch prima zu erreichen mit
dem MVV.
Neugierig geworden? Dann

schau’n Sie doch auch mal
rein, stürzen Sie sich in die
herrlichen Fluten, und trainie-
ren Sie dabei eine der nicht

verlernbaren Aktivitäten.

In diesem Sinne,
Ihre ChristineMatouschek

Buchautorin Christine Matou-
schek lebt in Giesing und ist ein-
mal im Monat für „Hallo Mün-
chen“ unterwegs im Osten.

Gerhard Horn, Betriebsleiter des Schyrenbads, wacht über das 50-Meter-Becken. Das Sonnense-
gel und die Breitrutsche kamen bei der Sanierung 2006/7 hinzu. Fotos: ChristineMatouschek


