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Hallenbad Mühlheim – Mehr als nur schwimmen
Schwimmen, entspannen, den Alltag vergessen - das geht im Hallenbad Mühlheim ganz wunderbar. Auch das
Solariumsangebot des Bades ist bekannt. Haben Sie aber schon einmal darüber nachgedacht, den Geburtstag des
Kindes im Schwimmbad zu feiern? Denn dass das Schwimmbad auch ein Ort der ausgelassenen Feten und
rauschenden Feste sein kann, wissen die wenigstens Bürgerinnen und Bürger.
Das Mühlheimer Hallenbad verfügt über das Parkzimmer, das für Feierlichkeiten jeder Art angemietet werden
kann. An Wochenenden kann sogar das gesamte Schwimmbad für Kindergeburtstage inklusive Aufsicht durch
einen Schwimmmeister gemietet werden. Möglich ist das immer samstags von 17 bis 20 Uhr und sonntags von 13
bis 16 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr.
Und wem das übliche Schwimmen nicht ausreicht, der könnte sich für einen der Fitnesskurse interessieren. Denn
mittwochs, donnerstags und sonntags finden regelmäßig „Aqua-Fitness- Kurse" im Hallenbad statt, freitags wird
„Wassergymnastik" angeboten und ab dem kommenden Sommer ist erstmals ein Seniorenkurs unter dem Titel
„Golden Waves" geplant. Zudem werden fast täglich (auch am Wochenende) Anfängerschwimmkurse für Kinder
angeboten. Interessenten können den aktuellen Flyer mit allen wichtigen Informationen rund um das Hallenbad ab
sofort im Schwimmbad, bei den Stadtwerken und natürlich bei der Stadt Mühlheim abholen.
Eine ganz besondere Party steht dem Hallenbad übrigens am 19. und 20. April ins Haus, denn die Deutsche
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) benötigt ein neues Einsatzfahrzeug. Und um für dieses neue Fahrzeug
Geld einzunehmen, veranstaltet die DLRG das „24h-Batschnass Event". Los geht es am Samstag, 19. und
Sonntag, 20. April im Mühlheimer Hallenbad. Jeder Teilnehmer hat an diesen Tagen eine Stunde Zeit am Stück so
viele Bahnen wie er oder sie kann zu erschwimmen. Jede Mannschaft (10 Personen) bekommt eine eigene Bahn
für eine Stunde zugewiesen. Teilnehmer zahlen 15 Euro Startgebühr und erhalten dafür Essen und Getränke
kostenfrei. Für Gäste beträgt der Eintritt 5 Euro.
Das Wochenende steht also ganz im Zeichen des kühlen Nass und viel Spaß. Bürgermeister Bernd Müller eröffnet
das 24-Stunden Schwimmen als erster Schwimmer am Samstag um 12 Uhr, den Startschuss gibt die
Ehrenbürgerin Irmgard Sondergeld. Mehr zum 24h-Batschnass Event im Hallenbad gibt es unter im Internet unter
http://www.24hbatschnass.info/.
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