
etztes Jahr feierte das Freizeit- und 
Erlebnisbad Copa Ca Backum in 

Herten seinen 30. Geburtstag. Jährlich 
besuchen rund 400.000 Besucher das 
Schwimmbad in Nordrhein-Westfalen, 
um die Wasser- und Saunawelt zu ge-
nießen. Um das Angebot im Frei- und 
Hallenbad auch in den kommenden Jah-
ren attraktiv zu halten, wurden seit 2017 
mehrere Gutachten in Auftrag gegeben, 
um ein Konzept für die Weiterentwick-
lung und Umstrukturierung der Wasser-
welt zu erarbeiten.

Entstanden ist ein in zwei Bauabschnitte 
geteilter Sanierungs- und Umbauplan, 
der sowohl das Frei- als auch das Frei-
zeitbad umfasst. In der ersten Bauphase 
wird das Freibad saniert, anschließend 
ist das Freizeitbad an der Reihe und 
wird strukturell komplett umgestaltet. 
Für die Umbaumaßnahmen sind insge-
samt 12,9 Mio. Euro veranschlagt. Un-
verändert bleiben nach dem derzeitigen 
Konzept die Saunalandschaft und die 
Sportschwimmhalle. Der Saunabereich 
hätte – so der Plan vor Corona – wäh-
rend des Umbaus eigentlich für alle Be-
sucher geöffnet bleiben sollen. Bei der 
Schwimmhalle gibt es zumindest für 
Schulen und Vereine sowie für Kursan-
gebote keine Einschränkungen mehr. 

Last year the Copa Ca Backum 
recreational and adventure bathing 
complex in Herten, Germany celebrated 
its 30th anniversary. The facility in 
the German state of North-Rhine 
Westphalia welcomes some 400,000 
visitors every year. In order to ensure 
that the enterprise and its indoor 
and outdoor swimming pool remains 
attractive in the years to come, the 
complex has commissioned reports 
since 2017 to prepare a concept for the 
further development and reconstruction 
of its water world.

Copa Ca 
Backum Herten
Mit Ende der Freibadsai-
son am 8. September 2019 
begannen die Umbau-
Maßnahmen im Freibad. 
Zuerst musste die über 30 
Jahre alte Rutschenanlage 

weichen, die mit ihren zwei roten Rie-
senrutschen sogar einmal für einen Re-
kordversuch im Dauerrutschen diente. 
Einen Ersatz wird es nicht geben, dieser 
war mit veranschlagten 800.000 Euro zu 
teuer für die vergleichsweise kurze Som-
mersaison. Zurückgebaut wurden auch 
die beiden Flachwasserbecken. Um den-
noch Abwechslung im Freien zu bieten, 
wird ein neuer Kinderplanschbereich 
mit 100 Quadratmetern Wasserfläche 
angelegt. Der Pool wird nicht gefliest 
sondern mit einer Kunststoff-Platte ver-
sehen, die wesentlich witterungsbestän-
diger ist und weniger Wartung erfordert. 
Zum Planschbecken gesellt sich ein 
Spraypark von Watergames & More mit 
verschiedenen Attraktionen. Highlight 
werden hier Aktivatoren, die auf der 
Spielfläche verteilt sind. So können die 
Kinder verschiedene Aktionen wie Fon-
tänen oder Wasserkanonen auslösen. Der 
Wasserspielplatz und das Planschbecken 
sind zu einem Familienbereich mit Pick-
nickbereich samt Bänken und Tischen 
sowie Liegemöglichkeiten zusammen-
gefasst. Ein weiterer Aufenthaltsbereich 
mit neuem Kiosk ergänzt das Angebot 
unter freiem Himmel. Erhalten blei-
ben das Nichtschwimmerbecken, das 
Schwimmerbecken und natürlich die 
große Liegewiese im Freibad.

Dank des straffen Zeitplanes von nur 
acht Monaten Bauzeit und einer guten 
Vorabplanung ist das Vorhaben Freibad-
Sanierung und -Modernisierung mitt-
lerweile abgeschlossen, und der Außen-
bereich erwartet die Gäste. Das Freibad 
öffnete am 8. Juni. Die Sauna- und Well-
nesswelt ist allerdings aufgrund der be-
hördlichen Corona-Vorgaben zu diesem 
Zeitpunkt noch geschlossen.

Bereits vor der Eröffnung des überholten 
Freibades rollten die Bagger im Copa 
Ca Backum an, um Platz für neue At-
traktionen zu schaffen. Deren Eröffnung 
ist dann für Ende 2021 geplant. (JSch)

Im Freibadbereich 
wurde ein ansprechend 

farbenfroher Splash-Park 
errichtet.
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The resulting plan entails two 
construction phases of refurbishment 
and reconstruction for both the outdoor 
pool and the recreational swimming 
pool. During the first construction 
phase the outdoor swimming pool 
will be refurbished, followed by the 
recreational swimming pool with a 
complete structural redesign. A total of 
12.9 million Euros has been earmarked 
for the renovation measures. 

The makeover work on the outdoor 
pool began at the close of the 2019 
season, starting with the removal 
of the slide facility which was over 

30 years old. The slides will not be 
replaced; the estimated 800,000 Euros 
intended for this was deemed to be too 
expensive for the short summer season. 
Outdoor fun is now guaranteed with 
a new children’s wading and splash 
area with a 100 square meter water 
surface. The wading pool features a 
spray park supplied by Watergames 
& More with various attractions, 
including activators distributed around 
the play area as the highlight so kids 
can trigger a variety of actions such 
as fountains and water cannons. The 
water playground and wading pool 
are combined into a family area with a 

picnic section, complete with benches 
and tables along with recliners. 

The strict schedule and good 
advance planning have succeeded in 
ensuring that the refurbishment and 
modernization of the outdoor swimming 
pool are now complete. The outdoor 
pool opened on June 8th.

Even before the opening of the 
overhauled outdoor swimming pool, 
the bulldozers rolled up to Copa 
Ca Backum to make way for new 
attractions. The opening is scheduled 
for the end of 2021.
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