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Schwimmen
und Baden

SOmmeR, SOnne, BadeSpaSS!
Schwimmt ihr lieber im chlor- oder Süßwasser? Bevorzugt ihr ein naturbelassenes Bad
oder eine voll ausgestattetes mit Spielgeräten, Gastronomie und wc? Sucht ihr etwas für
Schimmanfänger_innen oder für Fortgeschrittene?
wien hat viel zu bieten! in dieser Broschüre haben wir eine auswahl an Familienbädern,
naturbadeplätzen und Schwimmbädern für unterschiedliche Bedürfnisse gesammelt. alle
Bademöglichkeiten wurden von wienXTRa-mitarbeiter_innen gemeinsam mit ihren Kindern
getestet. Sie sind öffentlich erreichbar und von den Kids für cool befunden worden.
noch mehr Bade-ideen findet ihr im Kinderinfo-Blog: blog.kinderinfowien.at/baden und
anbieter_innen von Schwimmkursen auf der Kinderinfo-website: kinderinfowien.at/infos-a-z
Viel Spaß beim planschen, Schwimmen und Genießen wünscht euch das Kinderinfo-Team!
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inhaLTSVeRzeichniS

LieBe LeSeRin, LieBeR LeSeR!
Der Sommer naht und damit auch die Badesaison! Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinderinfo haben mit ihren Kindern verschiedene Badeplätze in
Wien getestet. In dieser Broschüre stellen sie euch das Best-of der Wiener Wasserlandschaft vor: coole Wasserspielplätze, kleine Familienbäder, Naturbadeplätze und Sportbäder.
Je heißer es in der Stadt wird, desto mehr Freude macht die Abkühlung im Wasser. Wien bietet mit über 50 Schwimmbädern Badespaß, Action und Erholung
für Groß und Klein. Ob Familienbäder für die kleine Abkühlung zwischendurch
oder ein Ausflug zum Wasserspielplatz oder Strand am Wochenende. Von gratis
Naturbadeplätzen bis hin zu Schwimmbädern mit Wasserrutsche, Sprungturm
und Gastronomie – Wiens Bademöglichkeiten garantieren Wasserspaß und
laden zum Spielen und Erkunden ein.
Also, nichts wie los! Schnappt euch die Badesachen und ab ins Vergnügen!

chRiSTOph wiedeRKehR
Vizebürgermeister, Stadtrat für Jugend und Bildung
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VORwORT STadTRaT

wienXTRa-KindeRinFO

museumsquartier
Sve informacije i prijedlozi za provođenje slobodnog
vremena za djecu u Beču! Besplatni servis i info-prostor
sa mogućnostima za igranje u museumsQuartier-u.
alle Freizeit-infos und Tipps für Kinder in wien! Kostenloser
Service und inforaum mit Spielmöglichkeiten im
museumsQuartier.
information and tips about leisure activities for children in
Vienna. Free of charge service and information centre with a
play area at the museumsQuartier.
wszystkie informacje i wskazówki dla wiedeńskich dzieci,
dotyczące spędzania wolnego czasu! Bezpłatne usługi i
ośrodek informacyjny z możliwością różnych zabaw w
Kwartale muzealnym (museumsQuartier)
Toate informațiile cu privire la petrecerea timpului liber pentru
copii la Viena! Servicii gratuite și un birou de informații cu
posibilități de joacă în complexul muzeal museumsQuartier.
Viyana’daki çocuklar için tüm boş zaman bilgileri ve önerileri!
Ücretsiz hizmet ve museumsQuartier’de oyun olanakları ile
bilgilendirme yeri.
KindeRinFOwien.aT
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KindeRinFO

waSSeR Kann mehR!
Was macht stark, schlau, gesund und obendrein Spaß? Gatschen, matschen,
buddeln und planschen: Vor allem jüngere Kinder nehmen ihre Umgebung nicht
nur über das Denken und Vorstellen, sondern über die Sinne, über ihr Tun und
mit ihrem Körper wahr.
Spielen und Baden – das fördert die Gehirnentwicklung und stärkt das Immunsystem. Je mehr Bewegungserfahrungen das Gehirn sammelt, umso reger wird
es und umso leichter lernt es dann auch andere Inhalte in der Schule und was es
sonst noch so braucht im Leben. Manchmal muss „die Bande“ von uns Erwachsenen überzeugt werden: Wenn das Wetter nicht so toll oder das Tablet spannender ist – aber Bewegung und frische Luft tun uns allen gut.
Also raus, auch bei Wind und Wetter mit passender Kleidung, aber natürlich
noch besser bei Sonne und angenehmen Temperaturen!
In diesem Sinne: Viel Spaß mit der Baden-Broschüre der WIENXTRA-Kinderinfo.
SaBine KROneS
Leitung wienXTRa-Kinderinfo
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waSSeR Kann mehR!

SpieLen und Baden

waS daRF in deR BadeTaSche
nichT FehLen?
Ganz klar: Badekleidung, handtücher und die Liegedecke.
aber denkt auch an:
Schwimmwindeln
Sonnenschutz
(creme, hut, Strandmuschel)
Trinkflasche und Obst für zwischendurch
Straßenmalkreiden, Seifenblasen,
Kescher

Schwimmflügel, Schwimmscheiben,
Schwimm- oder Tauchbrille
Gießkanne, Sandspielzeug, kleine
Schwimmtiere
erste-hilfe-Set: pflaster, Kühlgel,
Feuchttücher, zeckenzange
würfel fürs Brettspiel auf Seite 8

diY-SpieLzeuG FÜR den BadeSpaSS
habt ihr beim einpacken aufs Spielzeug vergessen?
Oder möchtet ihr mit euren Kindern etwas neues
ausprobieren?
aus Trinkbecher und Löffel werden Kübel
und Schaufel.
ein Trinkbecher mit Schnabelaufsatz
dient als Gießkanne.

Legt ein naturmandala aus
Blättern, Blumen und zweigen!
Sammelt hölzer, kleine Stöckchen und
Blätter – daraus wird im handumdrehen
ein mini-Floß. hisst die mini-Segel und
los geht die wilde Fahrt!

Für ruhigere momente: Spielt Kniereiter und Fingerspiele! ideen findet ihr auf
kinderinfowien.at/infos-a-z unter „Geschlechtssensible abzählreime, Kniereiter
und Fingerspiele“.
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SpieLen und Baden

hOL’ ein eiS miT hOLLi!

wer ist vom eisholen am schnellsten beim Badetuch zurück?

würfelspiel für 2 bis
6 Spieler_innen
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Du hast dein Geld
vergessen!
Zurück zum Start!

Du musst genau würfeln,
um auf deinen Platz
zurück zu kommen!

Bauchweh vom
Eis? Eine Runde
aussetzen!

1×
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Du springst noch
in den Pool und
schwimmst zwei
Runden!

1×

Kurz Luft holen!
Eine Runde
aussetzen!

Du bist zu schnell
gelaufen! Du brauchst
zwei Runden Pause.
Lauf schnell
zum Platz
zurück!
2 Felder vor!

2

1×
Du hast dich
angepatzt.
Setze eine
Runde aus!

2

246
1 3 5

2

Das geht
schnell!
2 Felder
vor!

2×
Noch immer
so schnell!
2 Felder vor!

Du hast dein
Geld verloren.
Geh noch mal
zurück!
Endlich Eis! Genieße es!
Setze 2 Runden aus!
Oje, du hast dein Eis
verloren. Du musst
nochmal zum Imbiss
zurück.

2×

waSSeRSpieLpLäTze
wo könnt ihr in wien so richtig gatschen? am wasserspielplatz! eine tolle alternative zum Schwimmbad an
warmen Tagen. der Spielplatz beim wasserturm bietet
für jüngere Kinder: eine Gatschzone, einen klirrend kalten
Spielbach, eine wasserturm-Rutsche und die Seilfähre
über den Teich. Für ältere Kinder eignet sich der wasserspielplatz auf der donauinsel: Regelt mit den Schleusen
den Schiffsverkehr, treibt das windrad an, überquert den
Teich mit einem Floß. Gatschzonen gibt es in ganz wien.
eine Übersicht findet ihr auf der Liste „matsch & Gatsch“:
kinderinfowien.at/infos-a-z

1100 wien
wasserspielplatz wasserturm,
eingang windtenstraße 3
$ 1 windtenstraße
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→ Sonnenschutz
nicht vergessen!
→ Trinkwasser
→ wc, dusche
→ hundeverbot
→ Rauchverbot
→ Öffnungszeiten
beachten!

1220 wien
wasserspielplatz donauinsel, von der
Reichsbrücke 400 m stromabwärts
# 1 donauinsel

SpieLen und Baden

FamiLienBädeR
an heißen Sommertagen sind die Familienbäder perfekt
für eine kurze erfrischung als alternative zum planschbecken auf dem Balkon. mit Kleinkindern ist der Bewegungsradius kleiner, deswegen gibt es in zehn Bezirken
elf Familienbäder. Sie sind auf die Bedürfnisse von Kleinkindern ausgerichtet: die Becken haben geringe wassertiefe und einen rutschfesten Boden.
in jedem Familienbad gibt es eine Rutsche, Spielgeräte
sowie extra Kinder-Liegestühle. die Bäder sind überschaubar mit Sonnen- und Schattenplätzen. es herrscht
eine quirlige atmosphäre.
perfekt für pritschelspaß im Familienalltag befinden sich
die Familienbäder mitten in der Stadt, direkt an belebten
Straßen oder in parks. auf jeden Fall sind sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. erwachsene ohne
Kinder dürfen nicht hinein!

→ wasserzugang flach,
geringe wassertiefe
→ sonnige und
schattige Bereiche
→ wc, dusche,
wickelbereich
→ Rauchverbot
→ Gastronomie
→ Trinkwasser
→ Kinder bis 14 Jahre
gratis, bis 10 Jahre
nur in Begleitung
erwachsener

Klatschspiele, Fadenspiele, Kreisspiele – alte Spiele
neu entdeckt: blog.kinderinfowien.at/spiele

1020 wien
augarten,
eingang Karl-meißl-Straße
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1030 wien
Schweizergarten,
eingang Kleistgasse

1050 wien
einsiedlerplatz 18

SpieLen und Baden

1100 wien
Gudrunstraße/
ecke absberggasse

1110 wien
herderpark, herderplatz

1160 wien
hofferplatz

1190 wien
hugo-wolf-park,
eingang dänenstraße

11

1140 wien
Reinlgasse/
ecke märzstraße

1180 wien
währinger park,
eingang Semperstraße

1210 wien
Stammersdorf,
Luckenschwemmgasse/
ecke Josef-FlandorferStraße

1210 wien
Strebersdorf,
Roda-Roda-Gasse

SpieLen und Baden

FamiLienFReundLiche
naTuRBadepLäTze

GRaTiS BadeVeRGnÜGen im GRÜnen
alle, die Badespaß und naturerlebnis verbinden möchten
und weder Bademeister_innen noch die infrastruktur eines
Schwimmbades brauchen, werden mit unserer auswahl
an naturbadeplätzen ihre Freude haben! Steiniger oder
sandiger wasserzugang, seichtes oder tieferes wasser,
wärmere oder erfrischende wassertemperatur, versteckt
und abenteuerlich oder gleich neben der u-Bahn:
die Bedürfnisse von Familien mit älteren oder jüngeren
Kindern oder von Schwimmer_innen und nichtSchwimmer_innen sind genauso vielfältig wie unsere
auswahl! infos über alle wiener naturbadeplätze findet
ihr unter: wien.gv.at/freizeit/baden/natur

TippS FÜR einen enTSpannTen
BadeTaG
Jause, Trinkwasser, Sonnenschutz, pop-up-zelt oder
Sonnenschirm, Gelsenschutz und ein kleines erste-hilfeSet mit zeckenzange – das solltet ihr dabeihaben. Bei
einigen der ausgewählten Badestellen gibt es keine
infrastruktur.

Spielt Tik Tak Toe mit naturmaterialien!
informiert euch über die wasserqualität
der jeweiligen Badestelle: wien.gv.at/forschung/laboratorien/umweltmedizin/wasserhygiene/badewasserqualitaet
ausgerüstet mit Schwimmbrett, Luftmatratze, Taucherbrille oder Stand-uppaddel-Board könnt ihr die Tier- und
pflanzenwelt über und unter dem
wasser erkunden.
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mistsackerl nicht vergessen! Jede_r freut
sich, wenn die Badestellen sauber sind.
deshalb den eigenen müll wieder mitnehmen und ordentlich entsorgen.
wo könnt ihr mit hund, Katz und Familie
gemeinsam schwimmen gehen?
wien.gv.at/freizeit/baden/natur/hundebadeplaetze.html

FamiLienFReundLiche naTuRBadepLäTze

FamiLienBadeSTRand

deR ciTYBeach

am nördlichen ufer der neuen donau, nur 5 minuten von
der u6-Station neue donau entfernt, erstreckt sich der
250 m lange Familienstrand. auf der leicht abschüssigen
Liegewiese tummeln sich Familien, braten Sonnenhungrige
in der Sonne und Jugendliche üben ihre moves zur musik.
es herrscht ein vergnügtes Treiben. der wasserzugang
ist flach und mit Kies aufgeschüttet. Schwäne und enten
schwimmen regelmäßig vorbei. Besonders beliebt ist der
Familienbadestrand an sehr heißen Tagen. wenn andere
naturgewässer schon Badewannen-Temperatur haben,
bietet die neue donau immer noch erfrischung. Schattenplätze sind mangelware.
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→ ideal mit jüngeren,
aber auch bei älteren
Kindern beliebt
→ wasserzugang:
flach, Kies
→ Flachwasserzone
→ kein Schatten,
Sonnenschutz
nicht vergessen!
→ Spielplatz
→ Beachvolleyballplatz
→ hundeverbot
→ Gastronomie
→ barrierefreie
wc-anlage

FamiLienFReundLiche naTuRBadepLäTze

Bastelt eine schöne Blumenkette!

mehRweRT FÜR KindeR
die Flachwasserzone mit vorgelagerter
insel ist maximal einen meter tief. die Kinder schwimmen vergnügt zwischen ufer
und insel hin und her, sammeln Steine oder
spielen beim teilweise beschatteten Spielplatz oberhalb des Familienstrands. Klettermöglichkeiten, Rutschen, Schaukeln und
ein großer Sandbereich mit kleinem Bagger
sorgen dort für Spielspaß zwischendurch.
Schwimmer_innen springen von der insel
ins tiefe wasser.
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hiGhLiGhT
egal wie lange die hitzewelle dauert, das
wasser der neuen donau ist sauber und
erfrischend. Beobachtet gemeinsam das
bunte Treiben auf dem wasser von der
vorgelagerten insel aus.

1210 wien
zwischen nordbahn- und Brigittenauer
Brücke, linke uferseite
# 6 neue donau
FamiLienFReundLiche naTuRBadepLäTze

mÜhLwaSSeR

die KLeine OaSe

der naturnahe altarm der donau ist ca. 5 km lang und
teilt sich in Oberes und unteres mühlwasser. hier ist ein
idealer Ort, um die natur zu genießen und dem alltag zu
entfliehen. Öffentlich erreicht ihr das mühlwasser mit
dem Bus. zwischen Kanalstraße und naufahrtweg gibt es
unterschiedlich gestaltete wasserzugänge: meist flache,
teils sonnige, Schilf-bewachsene ufer, schattige wiesen
oder versteckte plätze. Von der Kanalstraße führt ein
Spazierweg entlang der südlichen uferseite des unteren
mühlwassers. dieses Teilstück könnt ihr gut zu Fuß oder
mit dem Rad erkunden. die wasserqualität ist ausgezeichnet, an manchen Stellen kitzeln euch wasserpflanzen
beim Schwimmen an den Füßen oder am Bauch.
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→ ideal für jüngere und
ältere Kinder
→ wasserzugänge:
flach, steinig und
sandig
→ viele schattige und
einige sonnige Bereiche
→ hunde erlaubt
→ keine Gastronomie
→ mobile wcs
→ kein Trinkwasser

FamiLienFReundLiche naTuRBadepLäTze

was kreucht und fleucht im donauwasser?
Bringt Kescher, eimer und Becherlupe mit!

mehRweRT FÜR KindeR
das wasser ist nicht besonders kalt und es
gibt viel natur zu entdecken: Fische, Schilfbewohner_innen, Schwäne, Bäume und
wiesenblumen. auf der rechten uferseite
ca. 10 minuten flussabwärts von der Kanalstraße entfernt, befindet sich eine kleine,
schattige Liegewiese mit mobilklo und ein
eingezäunter Spielplatz mit Schaukeln,
Sand und Kletternetz.
hiGhLiGhT
das mühlwasser ist nur ca. 10 m breit
und eignet sich hervorragend für die
erste schwimmende Flussdurchquerung
oder entdeckungsfahrten mit kleinem
Schlauchboot, Luftmatratze und co.
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1220 wien
zwischen Kanalstraße und naufahrtweg
% 92a, 93a, 96a Kanalstraße
% 95a Binsenweg
% 93a, 95a mühlwasser
FamiLienFReundLiche naTuRBadepLäTze

dRaGOneRhäuFeL

KuRzuRLauB in wien

Raus aus dem alltag, rein in den urlaub! das dragonerhäufel, vielen auch als Romawiese bekannt, liegt in einer
Bucht an der Oberen alten donau. eine großzügige
Liegewiese mit Sonnen- und Schattenplätzen, schönen
alten Bäumen, mehreren wasserzugängen und entspannter atmosphäre erwartet euch dort. um ins wasser
zu gelangen, müsst ihr eine kleine Böschung hinuntersteigen. das wasser ist flach und wird langsam tiefer. ideal
für Schwimmanfänger_innen und kleine Luftmatratzenausfahrten. Gute Schwimmer_innen schwimmen die
Bucht entlang zur kleinen Brücke. Landratten spazieren
zur Brücke und gelangen so zum gegenüberliegenden
ufer. erreichbar ist dieser familienfreundliche Badeplatz
über den Radweg entlang der arbeiterstrandbadstraße,
mit dem Bäderbus oder zu Fuß (ca. 15 minuten mit Kindern)
von der u6-Station neue donau.
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→ ideal ab Kindergartenalter und
für ältere
→ wasserzugang:
kleine Böschung,
flach, steinig und
sandig
→ Trinkwasser
→ barrierefreie
wc-anlage
→ Spielplatz (Ballspielplatz dragonerhäufel
und Spielplatz
Birnersteig)
→ minigolfanlage
in der nähe
→ Gastronomie

FamiLienFReundLiche naTuRBadepLäTze

mehRweRT FÜR KindeR
zwischen wasserspaß und Badefreuden
vergnügen sich Kinder am angrenzenden
Kleinkinderspielplatz, spielen Fangen auf
der Lagerwiese, pflücken Blumen, schlagen
Räder und entdecken die natur. Für die
Größeren gibt es Tischtennistische,
einen Basketballkorb und einen Beachvolleyballplatz.
Baut eine Steinfamilie
am ufer!

hiGhLiGhT FÜR KindeR
am nachhauseweg habt ihr vielleicht
noch Lust auf eine Runde minigolf oder
einen Steckerlfisch als abschluss für
einen besonderen Badetag.
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1210 wien
Romaplatz
# 6 neue donau
% 20b angelibad
von Beginn bis zum ende Badesaison
FamiLienFReundLiche naTuRBadepLäTze

dechanTLacKe

die chiLLiGe

natur pur! ein nationalpark, der schon in der Stadt beginnt – plus Schwimmteich. die dechantlacke zählt zu
den schönsten naturbadeplätzen in wien. Sie ist nur 15
minuten Fußweg vom nationalparkhaus Lobau entfernt:
alter auwald, Vogelgezwitscher und schattige wege entschleunigen. die dechantlacke, die gerne von nacktbadenden besucht wird, ist ein idyllischer kleiner See mit
einer insel. wiese gibt es nicht so viel, aber dafür kleine
Buchten umgeben von Bäumen. erholt euch in der naturbelassenen umgebung und erkundet gemeinsam die
verschiedenen ecken und zugänge. Vergesst das
Gelsenmittel nicht!
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→ begeistert jüngere
und ältere Kinder
→ naturbadestrände
→ wasserzugang:
flach, steinig und
sandig
→ sonnige und
schattige Bereiche
→ FKK-möglichkeit
→ hunde erlaubt
→ keine Gastronomie
→ kein wc
→ kein Trinkwasser

FamiLienFReundLiche naTuRBadepLäTze

mehrwert für Kinder
hier können Kinder die natur erkunden,
selbstständig spielen und die Gegend
erforschen. Baut gemeinsam kleine oder
große dämme, bastelt Schilfschiffe oder
entdeckt die verschiedenen Baumarten.
die kleine insel motiviert zum Schwimmen
lernen: Bald werden die Kinder sie ohne
Schwimmhilfen erreichen. Vielleicht habt ihr
ein aufblasbares Boot für die Überfahrt?
hiGhLiGhT
erlebt ein abenteuer mitten in der natur:
Schwimmt zur insel oder erkundet das
ufer. im auwald könnt ihr viele verschiedene Tiere beobachten. habt ihr schon
Blindschleichen oder Schildkröten
entdeckt?
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Löwenzahn-experiment:
Teile die Stängel in 5 cm lange Stücke und
reiße oben und unten kleine Spalten ein!
wenn du die Teile ins wasser gibst,
ringeln sie sich ein.

1220 wien
nationalpark Lobau,
parkplatz beim nationalparkhaus
(dechantweg 8) und dann ein kleiner
Spaziergang
% 92b Raffineriestraße/Biberhaufenweg
% 93a naufahrtbrücke
FamiLienFReundLiche naTuRBadepLäTze

aLTe dOnau
BadeSTeGe

deR SOmmeRTReFF
FÜR TeenaGeR

das wasser der alten donau ist nicht besonders tief
und hat wenig Strömung. daher erwärmt es sich schnell
und bietet schon im Frühsommer angenehmes Badevergnügen. die elf trendig gestalteten Badestege und
Lagerwiesen im unteren Bereich der alten donau liegen
direkt am wasser und sind gut erreichbar. dort tummeln
sich Sonnenhungrige und wassersportbegeisterte.
wasserpflanzen, die fast überall in der alten donau zu
finden sind, werden mit mähbooten regelmäßig
geschnitten, trotzdem streicheln sie manchmal die
Füße. ihr solltet euch davon nicht stören lassen,
immerhin tragen die pflanzen zur ausgezeichneten
wasserqualität bei.
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→ ideal für die Großen
→ wasserzugang: flach
und steil
→ sonnige Bereiche,
wenig Schatten
→ promenade mit Fußund Radwegen
→ auf Stegen und
Lagerwiesen
hundeverbot
→ barrierefreie
wc-anlage
→ kein Trinkwasser

FamiLienFReundLiche naTuRBadepLäTze

mehRweRT FÜR TeenieS
die Badestege am nordufer der alten donau
sind der Sommer-Badetreff schlechthin.
Sie sind unterschiedlich groß und ideal, um
Freund_innen zu treffen, musik zu hören, zu
plaudern und zwischendurch einen Sprung
ins wasser zu machen. Kostenlos, mit coolen
holzliegen und Stufen direkt am wasser
sind sie der perfekte Sommerort.

hiGhLiGhT
Beobachtet das Treiben am wasser oder
werdet selbst aktiv: Leiht euch ein Boot
aus! Ob waterbike, Tretboot, Kanu oder
Kajak: auf der alten donau wird euch nicht
fad. Testet ein Stand-up-paddel-Board
und versucht euch im Rudern oder Segeln!

1220 wien
an der unteren alten donau,
zwischen Franz-Schuster-Gasse
und Große-Bucht-Straße
# 2 donaustadtbrücke
% 92a, 93a donaustadtbrücke,
dann kurzer Spaziergang
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FamiLienFReundLiche naTuRBadepLäTze

SeeSchLachT

einen auSFLuG weRT

die Seeschlacht in Langenzersdorf ist ein schönes
ausflugsziel. ein kleiner See inmitten eines gepflegten
und weitläufigen Geländes, das mit Spiel- und Sportmöglichkeiten für alle altersgruppen punktet: Kleinkinderspielgeräte, Spielplätze für ältere Kinder, ein Basketballplatz mit Kinderkörben, Fußballtore, ein Beachvolleyballplatz und eine Jugendsportanlage. Rund um den See
sind Fitnessgeräte aufgebaut. außerdem liegt die Seeschlacht direkt am Radweg. das Rad darf auch mit
hineingenommen werden. Vom Bahnhof Langenzersdorf
sind es ca. 20 minuten Fußweg. ein kostenloser parkplatz
ist auch vorhanden. Kinder bis 17 Jahre baden gratis,
ab 17:00 uhr ist der eintritt für alle Besucher_innen frei
(Stand märz 2022).
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→ ideal für jüngere und
ältere Kinder
→ wasserzugang:
flach, moorboden
→ Kinderbucht mit
Sandstrand
→ sonnige und
schattige Bereiche
→ hundeverbot
→ Gastronomie
→ wc
→ Trinkwasser
→ eintrittspreise für
erwachsene:
bit.ly/2X0fyc5

FamiLienFReundLiche naTuRBadepLäTze

Spielt mühle mit Blättern und Steinen!

mehRweRT FÜR KindeR
Für die jüngeren Kinder gibt es in der nähe
des eingangs eine kleine Bucht mit einem
abgetrennten Bereich und Sandstrand. das
wasser ist dort seicht und wird nur langsam
tiefer. im See schwimmt eine plattform, von
der man herrlich ins wasser springen kann.
dorthin zu schwimmen oder den See
schwimmend zu überqueren, stellt eine
kleine herausforderung dar. nur die ganz
ausdauernden wagen sich ans durchschwimmen der Länge nach.
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hiGhLiGhT
da sich die meisten Badenden in ufernähe tummeln, gibt es viel platz zum
Rausschwimmen und für ausflüge mit
Schwimmnudel, Luftmatratze und
Stand-up-paddel-Board.

2103 LanGenzeRSdORF
alleestraße 85
& 3 Bahnhof Langenzersdorf,
dann kurzer Spaziergang.
FamiLienFReundLiche naTuRBadepLäTze

FamiLienFReundLiche
SchwimmBädeR

acTiOn und Fun
Schwimmbäder bieten infrastruktur:
warmwasserduschen, imbiss-Stände,
wasserrutschen, Sprungtürme, wellenbecken und Sportplätze. wiens Bäderlandschaft ist groß, da gibt es für alle
Bedürfnisse etwas. nicht nur chlor, sondern
auch naturgewässer sind dabei vertreten.
die Bäder, die wir ausgewählt haben,
sprechen alle altersgruppen an. die großen
Schwimmbäder sind besonders abwechslungsreich. allerdings kann es zu Stoßzeiten
sein, dass ihr euch den platz mit vielen
anderen Besucher_innen teilen müsst.

ÜBeRBLicK GeSuchT?
Sämtliche Bäder in wien findet ihr
auf Seite 38.
die städtischen Schwimmbäder überzeugen
durch ihre preisgestaltung (Stand märz 2022):
→ eintritt frei für Kinder bis 6 Jahre
→ bis 14 Jahre € 3,40
→ erwachsene € 6,20
→ Familienkarte für eine_n erwachsene_n
und ein Kind € 7,30
→ Überlegt euch, ob z. B. eine Bonuskarte
oder eine 6-monatskarte für alle Bäder
der Stadt wien sinnvoll für euch wäre:
wien.gv.at/freizeit/baeder/eintrittspreise/monatskarten.html#saisonkarte

Schwimmen LeRnen
mit diesen Übungen könnt ihr eure
Kinder beim Schwimmen lernen
unterstützen.
Summen: Beim Summen ist der mund
geschlossen und die Luft entweicht automatisch langsam aus der nase. damit
übt ihr, dass beim Tauchen das wasser
nicht in die nase läuft. Kinder können
das in der Badewanne oder mit euch gemeinsam im Bad trainieren.

mit den Beinen paddeln: die paddelbewegung mit durchgestreckten Beinen
muss man erst lernen. ihr könnt das gemeinsam am Beckenrand, beim Fernsehen oder u-Bahn-Fahren üben. im
wasser sind Schwimmbretter sehr praktisch.

der hampelmann: Beim hampelmann
übt ihr gemeinsam die richtige armBeinkoordination fürs Brustschwimmen.

SchwimmKuRSe Finden!
eine adress-Übersicht findet ihr auf:
kinderinfowien.at/infos-a-z/schwimmkurse

27

FamiLienFReundLiche SchwimmBädeR

GänSehäuFeL

deR LidO in wien

ein eigenes Badeuniversum mit über 100-jähriger
Geschichte und mehr als 30 hektar zum Schwimmen
und erholen! egal, ob ihr lieber im chlorbecken oder in
der alten donau schwimmt, im Schatten liegt oder in der
Sonne brutzelt, nackig oder mit Badekleidung badet,
Stand-up-paddeln testet, am naturstrand Sandburgen
baut, Fußball oder minigolf spielt – alles ist möglich. die
Badeinsel ist weitläufig, vielseitig und auch an starken
Badetagen findet man immer ein plätzchen. das Gänsehäufel fühlt sich an wie ein klassischer Badeort mit cafés,
Sport- und Spielangeboten, naturbadestränden und
interessanter architektur. es macht Spaß, die unterschiedlichen ecken des Freibades zu erkunden.
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→ naturbadestrände
und pools
→ wasserzugang alte
donau: flach, steinig
und sandig
→ barrierefreier
zugang, Beckenlift,
Rampe in die alte
donau
→ sonnige und
schattige Bereiche
→ abgetrennter Kinderstrand
→ FKK-Bereich
→ Sanitäranlagen
→ Gastronomie
→ Trinkwasserbrunnen

FamiLienFReundLiche SchwimmBädeR

FÜR die JÜnGeRen
→ Kleinkinderbecken
→ wasserspielgarten
→ eltern-Kind-Bereich
→ Kinderstrand
→ Luftburg
→ Spielplatz
FÜR die äLTeRen
→ wellenbecken
→ wasserrutsche (45m)
→ Beachvolleyball
→ Fußball, Street-Basketball
→ 2 Bocciabahnen
→ animation: Kinderclub in den
Sommerferien (außer mo)
→ Tischtennis, Tennis
→ hochseilklettergarten
→ Stand-up-paddel-Verleih
→ minigolf
Schaut in der FreizeitOase „aquaScope“
vorbei! ubw.at

Bastelt euch ein Graspfeiferl!

1220 wien
moissigasse 21
# 1 Kaisermühlen
% 92a Schüttauplatz
(17-minütiger Fußweg zum eingang)
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STadiOnBad

daS SpORTLiche

das Stadionbad liegt mitten im Grünen prater. es ist
eines der größten Bäder wiens, nicht nur wegen der
riesigen Liegewiese, sondern auch aufgrund der vielen
wasserbecken. Selbst in der hochsaison findet ihr hier
noch einen feinen Liegeplatz und könnt euch im wasser
abkühlen. es gibt neun verschiedene Becken. auf der
Liegewiese spenden große Bäume Schatten. im Stadionbad wird für jeden Geschmack etwas geboten: für die
Verspielten, die sportlich ambitionierten und die
erholungssuchenden. dort finden auch wassersportwettkämpfe statt. manchmal könnt ihr beim Sprung-,
Schwimm- oder wasserball-Training zuschauen.
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→ barrierefreier zugang,
kein Beckenlift
→ sonnige und
schattige Bereiche
→ barrierefreie Sanitäranlagen
→ Gastronomie
→ Trinkwasserbrunnen

FamiLienFReundLiche SchwimmBädeR

holt euch ein holli-Büchlein in der
wienXTRa-Kinderinfo!
wienxtra.at/kinderaktiv

FÜR die JÜnGeRen
→ Kinderbecken über drei etagen
→ Spielbach
→ erlebnisbecken mit Strömungskanal
→ Regenkanal
→ kleiner Spielbereich mit Sandkiste und
wippe
FÜR die äLTeRen
→ Sprungturm (10 m)
→ wellenbecken
→ wasserrutsche (75 m)
→ 33 m-wasserball-Becken
→ Beachvolleyball
→ Federtuch-Trampoline

das Stadionbad gehört zu den wiener
Sportstätten.
infos zu den eintrittspreisen:
wienersportstaetten.at/home/stadionbad

1020 wien
prater-Krieau,
neben dem ernst-happel-Stadion,
ecke meiereistraße
# 2 Stadion
$ 1 prater hauptallee
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SimmeRinGeR Bad

daS SOnniGe

urlaubsfeeling ist im Kombibad Simmering garantiert!
die unterschiedlichen Becken laden zum Schwimmen
und Spielen ein: erwischt die perfekte welle im wellenbecken, lasst euch von den massagedüsen kitzeln,
erobert die Spielinseln oder saust mit Tempo die Rutsche
hinunter. entdeckt den großen Spielplatz und den wasserspielgarten – Sonnenschutz nicht vergessen! Besonders
Familien, die es gerne turbulent und belebt mögen, fühlen
sich hier wohl. Übrigens ist das Simmeringer Bad sowohl
Sommer- als auch hallenbad, daher gibt es auch bei
Schlechtwetter Badevergnügen.
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→ barrierefreier
zugang,
2 Beckenlifte im
hallenbad
→ Schwimmhalle und
Sommerbad
→ sonnige Liegewiesen
→ Sanitäranlagen
→ Gastronomie
→ Trinkwasserbrunnen

FamiLienFReundLiche SchwimmBädeR

FÜR die JÜnGeRen
→ Babybecken (indoor)
→ wasserspielgarten
→ Kinder-erlebnisbecken
→ sonniger Spielplatz
Kinderbecken und wasserrutsche sind
anfang Juli wieder zugänglich.
FÜR die äLTeRen
→ wasserrutsche (78 m)
→ erlebnis-wellenbecken
→ Streetsoccer und Beachvolleyball
→ Sportbecken (indoor)

Ferienspiel-pass: Ferienprogramm in
ganz wien für Kinder ab 6! ferienspiel.at

1110 wien
Florian-hedorfer-Straße 5
$ 71, 6 weißenböckstraße
% 73a Florian-hedorfer-Straße
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SchaFBeRGBad

Baden miT auSBLicK

einst eine Schafweide, jetzt eines der größten Freibäder
wiens mit panorama-Blick auf die Stadt – ein ausflugsziel für die ganze Familie! egal ob ihr lieber chillt oder
euch nach action und Spannung sehnt, das Sommerbad
verspricht Freizeitvergnügen. Sucht euch einen sonnigen
Liegeplatz oder Schatten unter den Bäumen, nah an den
Becken oder etwas abseits. im zentrum sind die Becken
terrassenförmig angeordnet. es gibt sowohl erfrischend
kalte als auch wohlig warme wasserbecken. mutige
sausen die lange wasserrutsche hinunter. highlights für
Kleinkinder sind der großzügige Spielplatz und der
wasserspielgarten. ein Bad mit aussicht und abwechslung
– fad wird euch hier sicher nicht.
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→ barrierefreier
zugang, Beckenlift
→ sonnige und
schattige Bereiche
→ Sanitäranlagen
→ Gastronomie

FamiLienFReundLiche SchwimmBädeR

FÜR die JÜnGeRen
→ wasserspielgarten
→ Kinderbecken
→ eltern-Kind-Bereich
→ warmwasserbecken
→ Spielplatz
→ beschattete Sandkiste
FÜR die äLTeRen
→ Sprungturm
→ wasserrutsche (102 m)
→ Trampolin-anlage
→ Tischtennis
→ Fußball
→ Beachvolleyball
Für günstigen Freizeitspaß:
kinderaktivcard.at

1180 wien
Josef-Redl-Gasse 2
% 42a Schafbergbad
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LaaeRBeRGBad

daS KÜnSTLeRiSche

am Südhang vom Laaerberg gelegen punktet das
Laaerbergbad nicht nur mit guter Verkehrsanbindung
und kunstvollen mosaiken, sondern auch mit toller
aussicht. Ob mit Baby, Kleinkind oder älteren Kindern:
im weitläufigen Bad ist für alle etwas dabei! ein Sportbecken mit betoniertem Sprungturm lädt die mutigen
zum erproben ein. Für pirat_innen gibt’s das wellenbad,
das jede halbe Stunde für nervenkitzel sorgt und ein
Familienbecken lädt Groß und Klein zum pritscheln ein.
Versteckt, ganz unten am Fuße des hanges, liegt ein
umzäunter Kinderbereich mit planschbecken und Spielecke für die ganz Kleinen. wer genug vom wasser hat
findet dort Ballspielplätze, Trampolins, Freiluft-Schach,
Gastro-Stände und vieles mehr.
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→ barrierefreier
zugang, Beckenlift
→ natur-schattige
plätze
→ abgetrennter
Kleinkinderbereich
→ Sanitäranlagen
→ espressobar,
Gastronomie

FamiLienFReundLiche SchwimmBädeR

FÜR die JÜnGeRen
→ Kinderbecken
→ abgegrenztes
Kleinkinderbecken
→ Kinderspielplatz
→ Trampolin
FÜR die äLTeRen
→ Sportbecken
→ wellenbecken
→ Sprungturm
→ Beachvolleyballplatz
→ Freiluft-Schach
→ animation: Kinderclub
in den Sommerferien
(außer mo)

1100 wien
Ludwig-von-höhnel-Gasse 2
# 1 altes Landgut
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BädeR und naTuRBadepLäTze
welche Schwimmmöglichkeiten gibt es in wien?

SOmmeR- OdeR FReiBädeR

naTuRBadepLäTze

→ Familienfreibäder (Seite 10/11)

Sämtliche naturbadeplätze in wien sind
hier angeführt:
wien.gv.at/freizeit/baden/natur

→ Freibäder der Stadt wien:
Kinder unter 10 J. nur in Begleitung
erwachsener
wien.gv.at/freizeit/baeder/uebersicht/
sommerbaeder
→ Schönbrunner Bad:
13., im Schlosspark Schönbrunn oberhalb
des Obelisken,
schoenbrunnerbad.at
→ Stadionbad (Seite 30/31)

STRandBädeR –
BädeR an naTuRGewäSSeRn
→ Strandbad Gänsehäufel (Seite 28/29)
→ angelibad:
21., an der Oberen alten donau
→ Strandbad alte donau:
21., an der Oberen alten donau

KOmBiBädeR – eine KOmBinaTiOn VOn
haLLen- und FReiBad
wenn das wetter nicht ganz so toll ist, dann
ist ein Kombi-Bad eine gute möglichkeit. in
diesen Bädern könnt ihr indoor und outdoor
schwimmen:
→ Kombibäder der Stadt wien:
wien.gv.at/freizeit/baeder/uebersicht/kombibaeder/index.html
→ Therme wien:
10., Kurbadstraße 14,
thermewien.at
→ hütteldorferbad:
14., Linzer Straße 376,
wien.gv.at/freizeit/baeder/uebersicht/
hal-lenbaeder

→ Bundesbad alte donau:
21., arbeiterstrandbadstraße 93,
burghauptmannschaft.at
→ Strandbad Stadlau: 22., am mühlwasser
6 (Seite 16/17), strand-domizil.at
→ Sport- und Freizeitzentrum der
naturfreunde: 22., an der unteren alten
donau 51, bit.ly/3xL8jVd
→ Straßenbahnerbad: 22., dampfschiffhaufen 7, ksv-wienerlinien.at
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SpORTLich am und im waSSeR
BOOTSVeRLeih

Baden in pandemie-zeiTen

Ob Tretboot, Kanu, Kajak oder Stand-uppaddle (Sup): in wien gibt es viele möglichkeiten am wasser unterwegs zu sein.

informiert euch vor jedem Besuch über die
aktuellen maßnahmen zur eindämmung
der pandemie. checkt vor dem Besuch in
einem städtischen Schwimmbad die
Bäderampel unter
wien.gv.at/spezial/baederampel. Sie zeigt
an, ob im gewünschten Bad noch plätze frei
sind. Für den aktuellen Badetag gibt es
einen Online-Ticketverkauf:
wien.gv.at/freizeit/baeder/

Boots- oder Sup-Verleihe an der alten
donau findet ihr hier:
alte-donau.info/betriebe.htm
diese Betriebe bieten Bootsvermietung an
der neuen donau:
→ Booteria auf der SunKen ciTY: donauinsel, Tel.: +43 699 158 74111, booteria.at
→ Vienna city Beach club-wassersportzentrum: 22., am Kaisermühlendamm 106,
Tel.: +43 660 615 12 04,
boats2sail.com/neue-donau
→ XRenT Sup Verleih: 22., copa Beach,
Tel.: +43 660 151 51 51,
xrent-escooter-service.business.site
→ Stand-up-paddling & Kayak center wien:
22., neue donau mitte, Stromkilometer 10,5
Stand-up-paddling und Kajakverleih,
Verleih auch für Kinder, sobald sie gut
schwimmen können; Tel.: 01 997 72 76,
supcenter-wien.at

anBieTeR_innen VOn SchwimmKuRSen
(auch im Sommer!) findet ihr auf:
kinderinfowien.at/infos-a-z.
Schaut in den Kinderinfo-Blog! unter
blog.kinderinfowien.at/baden findet ihr
noch mehr kinderfreundliche Bademöglichkeiten in wien und umgebung.

acTiOn puR am waKeBOaRdLiFT.aT
wakeboard- und wasserskilift an der
neuen donau, ab 8 J.; 22., am wehr 1,
Tel.: 0676 518 27 11
wiLdwaSSeRSpaSS Bei deR
ViennawaTeRSpORTSaRena.aT
wildwasseranlage für Rafting und
Kajak-fahren, ab 12 J.; 22., donauinsel
bei Steinspornbrücke, Tel.: 01 210 90 78

39

FamiLienFReundLiche naTuRBadepLäTze

wienXTRa-Kinderinfo
7., museumsplatz 1, mQ - hof 2
di, mi, do, Fr, 14:00–18:00
Sa, So, Ftg, 10:00–17:00
< 01 909 4000 84400
kinderinfowien@wienxtra.at
kinderinfowien.at
blog.kinderinfowien.at
facebook.com/wienxtra.at

